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6ine fur^e Srjä'^hing

Don

Marie t)on Buttfen.

I. Söa^ man H^m fagtc»

3)a§ ©ef^Jtäd) !om in feinen redeten ©(^h)ung; Dr. 5kuntat)r tuar ber=

legen, unb feine 2ifc§na(i§6ann, ^ränlein SiEi ^^egenf^in, toax jetftrent. @6en

et^äpte er einen i§m je:^i: !omifc§ erfc^einenben 5lnftritt jtoifc^en feiner öou§=

tüitt^in unb beren neuem ^Jliet^er, einem ^armlo§ unBefangenen 5lmeti!aner . .

.

„unb ha, getabe in biefem 5lugenBIitf, lomme \ä) mit bem ^ptofeffor ©ellttic^

bie Xxeppz l^erauf . .
."

„äßa§," unter6ta(^ il^n aufgeregt bo§ junge Wäh^m, „©ic !ennen ^rofeffor

@etttri(^?"

Jlaiüxli^/' anttüortete ber ^Priöatbocent ; „id) arbeite öotte jtüei ^a^re

Bereite unter i^m; er ift mein Gönner, er ift mein befter f^reunb."

M^r ha§ trifft fi(^ \a töunberöott ," erhjiberte fie ftral^lenb. „öebtoig

?lllerfen ift nämli(^ meine Befte ^reunbin, unb ba muffen 6ie mir, Bitte, Wittes,

5lIIe§ eraä^len, nja§ @ie üBer^au^t öon bem ©etttric^ tniffen. ©§ intereffirt mid§

ja unglauBUd); bie 3}erIoBung§anäeige !am tieute erft an; tuir ahnten ni(^t§"

(ettüog ge!rän!t), „gar nic§t§! 3rt»ei t)on i^ren anberen ^^reunbinncn unb

iä) liefen 5flacf)mittag§ glcii^ liin, Ratten aBer ba§ Unglück, fie ju berpaffen.

Sßir finben bie ©ac^e jiemlid^ eigentümlich unb Iraren 5lllc ttWa^^ ftarr."

„5IBer, gnäbigeg ^^räulein, luiefo eigentümlich'? 3«^ )oUk meinen, jebe§

iunge 55iäbct)en muffe fic^ ge^oBen füf)len, öon einem fol(^cn 9Jlonne, einem

unfcrer fü^renben (Scifter, einem 9iu^me§titel unfereS öffentlid^en SeBeng, er=

mä^lt äu tnerbcn!"

„@r foE einunbfünfjig ^aljre alt fein," Bemerlte SiEi trotfen.

„^itte fc^r, crft fünfunböieraig ; i(^ tocx^ e§ tüirllid^ gan,^ genau."

„©(^ön, baö lann fein (bie Si^Betl) Reiben üBcrtreiBt ja regelmäßig), aber

tro|bem . . . ©ie muffen bo§ bo(^ felber jugeBeu! ^cbmig ift erft cBen

äiüanaig, ift h)ir!lid) auffattenb ^ü6fc^, ift ha^ eiujige, ücrtüö^nte ^nb, l)at

SDeutfc^e SRunbfd;au. XX, 10. 1
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ein gona 6eträ(^tlic§e§ SSermögen, üätte bie öorjüglid^ften Partien mad^en

fönnen unb oerlieöt ft(^ mm in biefen ältlicfjen ©ele^xten, in ben ©o^n eine§

Ütatfienotoer 3:ifd^lcrnteiftet»
!"

„9Ic^ fo, e§ erfii^eint ^^nen eine 5]le§alliance ! f^räulein SlHerfen ge^ijrt

h)o^l in ben ©otfiaer .«^alcnbct?" 6emet!te 9leumat)i; eth)a§ fpöttiji^.

„5luf ieben ^^att toax i^x 23atex (Se^eimrotl^ unb i^t ^xo^öatet ^räftbcnt,

unb bie 5)]utter ift bie (SrBin eine§ S5ergtDer!6efi|er§, unb fie öetle^ten in htn

ncttcften Ätcifen, unb |)ebh)ig ift fohjof)!, toa§ Stuyfe^^en, ol§ @ef(^ma(f unb

©efinnung anbettifft, eine§ bev tjornel^mftcn ^IRäbc^en, bie ic^ überhaupt !enne."

„£a§ freut mid^, freut ntid§ ungemein; ba ^at er fid^ bcnn tt)ir!li(^ eine

ebenbürtige Öattin ertüöt)lt. £)enn i^ Derftd^ere Sie, gnäbige» ^räulein, feine

greunbe iDaren ebenfo ,ftarr', tnie biefe§ augenfc^einlic^ auc^ in ^^ren greifen

ber ^att tnar. ®etttri(^ ift nic^t nur unfer einflu^reic^fter Staat»focialift,

fonbern öor 3lIIem eine $perfönli^!eit. 2ro^ feiner ftupenben ©c^affenSfroft,

tro^ feiner jöl^en 5Iu§bauer ift er eine fo fein empfinbenbe, äftf)etif(^ angelegte

9latur, ba% eine un!^arntonif(^e Umgebung nid^t nur i^n felbft, fonbern au(^

uns, bie rtiir ju i^m emporfe!^en, öerle^en mü^te."

„§m," bactjte fi(^ fiiEi, tüelc^e !^eimli(^ mit einem öergnügten breiunb=

jtnanjigjäfjrigen 9teferenbar öerlobt toax, „tüie ^o(^traBenb . . . mein ^aic

ift mir aber immerhin fi)mpat^if(i)cr!"

„. . . Unb, gnäbigey ^räulein," fu^r 5kumat)r naä) einer $Paufe fort,

„glauben ©ie, ba§ ^§re ^reunbin bie bebeutfame 6teEung i^re§ juüinftigen

O^knnes auc^ Begreifen hjirb? (Sr fü^rt [a fein ftiUe», f(f)Ii{^te§ (5iele:§rten=

bafein, fonbern fte^t mitten im Seben, treibt fid§ in focialbcmofratifc^en

5(rbeiterlocaIen ^erum unb !^at eine na^e, ^jerfönlic^e ^üblung mit bem Sßolfe.

63 tüöre gerabe^u traurig, tüenn er eine öertnöl^nte junge Berlinerin ^eirat^ete,

bie i^n burc^au§ in aU^ möglichen eleganten ©efeUfi^aften fd^leppcn tüollte

unb fo fein !oftbare§ Öeben jerfplitterte."

„51ein, ba !ennen Sie bie ^ebtnig ni(^t. Sie ift mit if)rer ^Hlutter Diel

auegegangen, tueil \iä) ba§ eben üon felbft öerftanb; i!^r .^erj ftetfte aber nie=

malö barin, unb fie tüirb fi(^ e!^er freuen, mit 5lnftanb, o^ne aufföEig ju

fein, all' biefem 2^reiben ju entgel)en. Sie ift eben fein £)urcl)fc^nittymöb(^en.

^d) tDciB nic^t, tnoran e§ liegt, benn fie muficirt nic^t, fie malt nic^t, fie

brennt nicl)t, fie lieft nicl)t mal befonber§ t)iel, unb bod^ ^aben toir 5llle, fo

öon if)rem ^a^rgang, fie immer für bie ©efct)eibtefte unter un§ gehalten."

£er ^rioatbocent unterbrürfte ein Sädieln unb !^örte anbad^töüoE toeiter 3U.

„£ie gute .^ebmig!" fagte Silli gefüf)lt)oll. „SCßenn er nur nid§t ju

genial . . . ic^ meine . . . fo ein bi^c^en ... Sie fproc^en öon Socalen unb
^Irbeiterocrfammlungen . . . unb ha tüirb er tüol^l ettnag fe^r frei in feinen

5lnficl)tcn fein?'

9leumaQr lärfjelte, „gan^ ort^oboj tuäre er atterbingy fdjtuerlid^ ju nennen."

„9lein, nein," anttnortete Befi^mic^tigenb ßiHi, tneld^e eine intelligente

Sßerlincrin luar; „ba^ meine iä) anä) gar ni(^t. ^c^ tüeife ja ganj genau, ba^

.^erren nic^t tnie mir über fo 6th3a§ beuten" (^taj ging auc^ nie in bie

^irc^ej . . . „ic^ fürchte nur, ba^ er aEju . . . nun, ein bi^dfien müft tüöre."



^i)x 2)jQiin. 3

2QÜTbeDoII öctfe^tc bct ^tioatboccnt: „(BcUtxid)'^ 9iuf fte^t unantoftBor

imb ftcdEen(o§ ba. 2)a5 ift ja ber feffelnbe ©egeitfa| 6et if)m, fein intime»

SSetftdnbni^ be5 51^roletatiat§ , feine S5elie6tf)eit in ben xo^eften klaffen, nnb

ba6ei biefe fnbtilc S^etfeinenmg in feinen perfönlic^en nnb §Qn§Ii(^en @etno^n=

Reiten, fo tncnig et auä) auf Brutalen t'nju» nnb finnlofeS äöo^Ueben gibt."

„5(bei; Sie tjaben mit ja noä) nic^t einmal gefagt, tüie et ausfielt,"

untetbtad^ i^n öottüutfötiott ha^ junge 5Räbd}en.

„^flr i<^ tüei^ tnitflic^ nid§t tec^t, tnie ic^ i^n befc^teiben foH; et ift nici^t

6efonbet§ gto§, tiat feine befonbete §aat= obet ^autfatbe, !eine bcfonbeten

3üge, obet et ift eine ©tfd^einung. 5Jton übetfiel)t i!^n nic^t leicht."

M^, ha§ ift gtabe 'h)o§ füt bie ^ebtüig," fagte ßilli mit tnatmet Uebet=

jeugung; bann, na(^ einet fleinen ^aufe, iaH} fie ben 2)octot nadjbenflid^ an.

„Sßiffen Sie, om @nbe glaube i(^, ha^ bie SSeiben gan^ öot^ügli(^ ju einanbet

paffen."

IL @itt SDtnmcraBcnb,

§ünf 3a^te tnatcn üetfttidjen , ^nx unb i^^-an Ö^eEttic^ fa^en auf i{)tet

blumenumtanlten 33ctanba. Untt)ätig Iet)nten fie ftc^ in ben Seffeln gutiidt;

äum Sefen tnat e§ ju bömmetig, bie Sßinblid^tet tnaten no(^ nii^t angefterft;

bet ^uniabenb toitfte etf(^(affenb, unb bie lange ^a§tt nacl) bem ^itc^^of ^atte

fie auc^ P^^fifi^ iüie motalifc^ ctmübet.

„SS^il^elm, iä) mac^e mit SSottnütfe," fagte bie junge ^^xau leife unb

neftelte fic^ nö!§et an listen 5Jlann.

„äßatum benn?"

„6§ ift ^eute htx etfte 2ia^^*e§tag öon 5!Jlama» 2^ob, unb im ©tunbe ^abe

iä) mi(^ beteit§ öoHftänbig gettöftet."

„ßinbc^en," fagte et tüeic^, „3)u batfft mit ni(^t empfinbfam unb !tan!=

()aft tnetben. 2)u toatft i()t eine gute unb liebeöoEe S^od^tet unb tnitft fie

niemals öetgeffen, tüenn au(^ bet Sc^mctj allmölig öetge^t. So ift eS immet

getoefen, fo tnitb e§ immet fein. 3)eine 5Jhittet :^at ben 33etluft if)xn 5)hittet

übetftanben; ^ätteft 3)u ^inbet, toütben awä) fie bie Stauet um 3)i(^ Det=

fc^metjen, unb 3)u felbet tnäteft bamit juftieben, trüitbeft getniß nic^t tüünfd^en,

bafe 3)ein 5tnben!en i!^tc ^iUQcnbja^^te öetbuntcln fotte."

fieibenfd)aftli(^ btüdte fiel) ^ebtnig an feinen 5ltm. „SSetgibft 3)u mit

auä) tüitflicf), tüitflid), ba^ id^ ^it teine .'i^inbet geboten l)abe? S)u bift fo

engelgut, fag' mit abet boc^, ha% 2)u nid^t att,yi fd^tnct batuntct leibeft."

^^t Djiann ftteic^eltc il)t blonbe§ ^oat. „SCßatum tül)tft 3)u batan?

2ßit tüoEten ja nic^t batübet fptedjen! 3Bit Iniffcn jo bcibc, ha% un§ ein

©lud 3tnat öctfagt, abet uncnblid) üiel @lüc! bod) befd)icbcn ift."

„S)u tneifet nod^ nid)t 3ltle§, einmal mufi iä} e§ 5Dit geftcl)en;" fie batg

i^t (J^efic^t an feine Schultet unb flüftettc leife: „^d) münfd)te mit nut um
5)einetttiitten .<Elinbet, nid)t um meinetlnillen. 3}on tiotnl)etein trat id) auf

biefclben eifetfüd)tig, id) UJoEtc Xein öet,^ mit ^Jiiemanbcm tl)eilcn. ?lnbetc

(5I)clcute mögen etft il)te ^inbet na§e aneinanbet füllten, bei un§ ift ha^ ja
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\

fo anbcrS! . . . Unb id) mu§ %ix nod^ ettüa» ©c§litntne§ geftel^en. Sc§ litt
'

unter einer folrf)cn be!lemmenben Slnßft, baB ^Jkma au§ Siebe ^u mir Sjid^
j

beeinträchtigen unb quälen fönnte, ha^ iä) faft ban!bar tnar, aU ba§ frieb=
;

liti)e ^nbe fam, ot)ne ha^ je nur ein ^Jlifeflang @uer fc§öne§ Sßer^ältni^ ge=
j

trübt bätte. ^a, es lüirb mir ^n fünb^aft leidet, fie su entbehren; e^ ift mir
;

fogar eine geheime fyreube, fo gänjlic^ öertnanbtenloS ba,]u[tel)en, o^ne irgenb

^jemanbem, an^er ®ir, einen Si^eil meinet ^erjenö fd^ulbig ^u fein, ©o gilt
|

3)ir QÜe Siebe, bie i^ ^u geben l^abe, fo empfange id) atte Siebe eiuäig t)on
j

Xix."
\

„^JJteine fleine, gute §ebtt)ig!" er ^atte fie toegen ungefunber Grübeleien ;

fc^elten tnoltcn, aber i^re SBorte rührten i]§n, unb banlbar !ü^te er i^r tneic^eS
j

^aax.
j

gB toar gan,5 ftiH, bann näherten fic^ bie Schritte be§ Siebter bringenben
j

3)iener§; bie junge ^^--au ftanb auf unb lehnte fic^ on bie ^rüftung. Sie !

at^metc ben 2^uft ber tüeifeen 9{ofen unb laufc^te bem ©äufeln ber Sinben i

unb fann über ba§ ©lue! i^rer @:§e. ^etnunberung ^otte fie juerft al» be= !

geifterung§fäbige§ jungem 5}Zäbcl)en in bie 9iä^e be§ ernften $Profeffor§ geführt. 1

£od) tüar es nirfjt ber berühmte 9lame, ber glänjenbc ßeben§lauf, tnelc^er fie
|

feffelte; i^r erfc^ien fein ß^aratter ha^ ©c^önfte unb SSege^^ren^toert^efte ber
|

Sßelt. 5lber fo ^oc^ er bamalB öor i§ren fc^lnärmerifc^en 5lugen ftanb, je^t
;

ftanb er noc^ p^er ha; fo überfc^tüänglid^ fie i^n bamal§ ^u lieben iüäl^nte,
|

t)iel reicher unb inniger noc^ toax i^r jeligeg @efü!§l. 5iatürli(^ gab e§ au(^
|

biele anbere ^Paare, bie \iä) rec^t na^e ftanben, bie fi(^ öon ^ergen liebten;
;

gab e§ aber öiele, bereu 3SerI)ältni^ ju einanber nad) fünfjäl^riger 5Probe nod)
]

fo gart unb fo fd)ön toar? ©ie lebte in unmittelbarfter Gemeinfc^aft mit
|

i^rem 5[llann; benn tuenn anä) beffen mannigfadje S5eruf§pf(t(^ten i^n fe^r
j

Diel bem .^aufe entführten, fo burfte fie i§m felbft in feinen Slrbeiten mani^e
j

!leine öülfe Derric^ten, fo tl^eilte fie boc^ aE' feine übrigen ^ntereffen, all' feine
[

3erftreuungen unb @rl§olungen. Unb tro^ biefe§ fteten ^ufammenlebens f(^tüebte
'.

nod) ein leifer -öauc^ tnie ein 9teft be§ bräutlic^en ©^leier§ über il^rem e^e=
j

liefen Seben . . . 5)tan ()atte fie öor feiner plebeiif(^en 5lb!unft geJüarnt. I

„?^rüf)er ober fpäter it)irb ber llnterfc^ieb jtnifc^en ßuren (SJetno^n^eiten, @uren
j

Äinbt)eitötrabitionen !ra^ l^erDorfte!^en. 2)u bei S)einer übergroßen ^ein=

fül)ligfeit lüirft fc^toer unter fol(|en 3)iffonangen leiben." 2ßie tüenig !annten i

fie i^n! föine fo feiten öorneljme 9ktur l}ätten fid^ biefe guten beforgten
\

Seute ja nic^t einmal ,yi träumen öermodjt! \

3ßie öerfc^ieben loar boc^ bie bräutlid}c unb bie el)elic§e Siebe ; alle 3)i(^ter i

otter Sänber erhoben bie erfte in ein §immelrei(^ öon glü^enben, buftenben

SBlumen , bie anbere liefjen fie nac^ a(|tungööoEer örlnä^nung üorfic^tig bei

©eite. 2Bie traurig unb bcfc^ämenb, baß anfdjeinenb ben meiften 5)tenfc§en

naf)e ÖJemeinfc^oft nur ßrnüc^terung bebeutet, ßine foli^e 5ieigung mußte
'

bod) bünn unb oberfläc^lid) fein. 3Bar nic^t ber ^rautftanb ein lieblicher
'

SBad) ,^n3ifc§en Jöergifjmeinnic^t unb SSiefengrag , mit ^armlofen, bramatifc^en i

©trubeln unb ^ifc^enben f(einen ftataratten um fpitiige ©leinenen? S)ie ß^e :

aber ift gelüaltig unb tief toie bas 5Jteer, gleid) ber ^bht unb ^ut^ i^r
j



3^r mann. 5

enb(ofe§ @e6en imb 5lef)men, aEjcit Derfc^ieben ifirc r^axbc, if)re Sprache, tl^i:

2ßogen unb SGßalten jtüifc^en §immel unb (^rbe, boc^ 6cf)an-li(^ in aüe ©tütgfeit.

©0 Mumte fie in ber lauen Sommernacht. Ts^x ^ann mu^te inftinctiö

empfimben ^aBen, tDa§ i^re 6eele butc^^og, benn plö^lid) legte er fein SSurf)

6ei ©eite, ging ju bet ü6er tncifeen 9tofen fic^ neigenben jungen ^^rau unb

umfc^Iang fie. 5!Jlit einem leifen 5Iuff^i-ei tnonbte fie fic^ unb !ü§te i^n.

III. 2)cr ^röftungeucrfud)»

Xxzi toeitetc ^a^te traten feit bem ^unia6enb öergangen. @» töar im
5lot)em6ei'; bot einer Sßoc^e toar ^rofeffor ^eUtrid) an einer Ijeftigen ßungen=

ent,3Ünbung geftorben; no(^ bradjten bie Leitungen langat^mige Diac^rnfe unb

SSefd^reihmgen feine» er!^e6euben S3egra6niffe§.

2(f(^grau, in fi(^ gefun!en, mit öom SBeinen getrü6ten 5lugen lauerte

Öcbtöig in feinem großen i'e^nftu!^!; öor i^r fa§ ber treue 9ieuma^r unb

fuc^te fie gu tröften. „©näbige ^rau, xä) tnill Sie ganj getüi^ mit über*

ftüffigen ®elegen^eit§tt)orten öerf(^onen ; xäj möchte ^^nen nur re(^t nar)e

bringen, tnie grenzenlos id) Sie bemitlcibe. ^c^ tneiB, Ira» er ;^^nen tnar,

unb ic^ tneife, tüa§ Sie on \i)m öcrlieren."

„2ltle§, 5tr[e§," murmelte öebtoig troftlo§; „ni(^t§ ift mir geblieben."

„£o(ä) cin§, unb be§h)egen ^abt \^ ben 5}tut^ gefönt' ^^ute ju fommen.

Sein (5)ebä(^tni^ mu§ bleiben, unb bafür muffen Sie in ganj befonberer SBeife

tnirfen."

Öebtüig ^oxä)k auf.

3'n ettüaS oerlegener ^efd)eibenl)eit fu^r ^rofeffor 5ieumal)r fort: „3)a§

S?crlangen nad^ einer ßebenSbcfctireibung ^^xe§ lieben 5Jianne§ mac§t fid^ je^t

bereits funb. 3}on aEen Seiten, ja, ic^ fann inir!li(^ fagen Don allen Seiten,

merbc id^ al§ bie geeignete ^erfönlid^feit begeid^net. @in 3}erleger l^at fid^

bereits gemelbet ; in tneiten .^ireifcn beftel)t ber äBunfd^, biefe für unfere l)eutige

©eneration fo befonber» prägnante, bcbeutfame ©eftalt noc^ feinen ^i^itgenoffcn

t)oriufüf)ren. Ö5eEtrid§ ift ha^ ßr^eugni^ unb pgleid^ in 5)iand^em ber gü^rer

unferer neuen ftaatlic^en unb tt)irt:^f(^aftli(^en 35ert)ältniffc getrefen, au^ foH

fein intercffanter (änttnidElungSgang , burd^ felbfteigenc ^raft, au§ ben engen

35erf)ältniffcn l)erau§, ,^ur attfeitigen 5lnfpornung in möglid^ft abgerunbeter

äßcife pr 3)arftel[ung gelangen. — 9htn aber red^ne icl) in ^ol)em ©rabe auf

^s^xc .^ülfe, gnöbige ^rau. 33on ^Ijnen erbitte ic^ mir nictjt nur 53iaterial

auö feiner ^'iiflcnb^eit, nid^t nur bie Sidfitung feiner großen Csorrefponben^,

fonbern aud§ 3^ren betnäbrteu ftiliftifd^cn S5eiftanb. 3)ie ^tu^entuelt abnte e§

ja nic^t, iä) tnei^ aber ans allererfter QueEe, tnie oicl bie leisten Sdjriften

^fjxeh ^Jcannes — fo oft beflagte er feinen ungcfdfjiclten Stil — ^§rer ge=

toanbteii ^cber öerbanten."

3nm crften ^)Jlale feit SBoc^en flog ein matteö Säcfielu über il)re 3üflC-

„9Hd§t \r)ai)x, \ä) barf boc^ beftimmt ouf Sie 3äl)lcn'? ^n ber allernäd)ften

3cit tüitt icl) mit ben tüiffenfdjaftlid^en S3orftubien anfangen, unb Sic, gnäbige

^rau, tnürbcn öielleic^t and) möglii^ft balb mit ^i)xcm 3lntl}eil beginnen?"
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©ic blirftc auf iinb brücfte if)m bie §anb. „3^ ban!e ^^nen öon ganjem

.^crjcn — i(^ lüar Qtn 9.^er!oTnmcn."

Sc^on am felbcn 5I6enb unb tuä^renb ber fotgenben 3^age fo^ fie im ?lr6ett§=

.^immct \t)xc5 DJlanneS Dor ben 6(^tän!cn; buti^blättette ^netfc^aften , ^efte

unb SlftcnftöBe , legte öerfd^iebcne Raufen bei Seite, ftetfte fleine 3ettel in

^üc^er unb machte fic^ Dloti^en. 35on ^Jktur on§ !Utg unb öerftänbig, t)atte

fie alö öau blangcrin i^reS ^3lonne§ fic^ eine nid)t unbetmd^tlidie litetarifd§e

Schulung ertnorbcn, unb f(f)on je^t lag i^r bie ^efc^affen^eit unb (äint^eilung

i^ver ^lufgabc beutlic^ bot Singen.

llnbefrf)veiblic^ bonfbar empfonb fie bie ^eilenbe 9tu^e bei; 5lrbeit. ^n

ben tiercinfamten 5iä(^ten ftettten fi(^ bie fc^tecflid^en 3:§ränen!rifen no(^ ein,

auc^ foiift Woiji ^ux unb ba, etira bei 3)urc§ft(^t i^tet SStautbriefe— feit ber

3}er{)ciratt)ung !^otten bie Reiben fid) niemolS getrennt — ober ber ^ugenb=

correfponbcn,^ mit feiner 5)hitter. 5lber bie langen ©tunben tüaren ertragbar

getoorben, unb bor fic^ erblickte fie boc^ h)ieberum ein 3icl-

©0 bcrgingen met)rere Soge
;
ju fpöter Stunbe fa^ fie bor bem geöffneten

8c^reibtif(^, la» unb jerrife unb orbnete Rapiere. Sparen biefe legten erft in

bie t)erfd)iebenen Kategorien eingereiht, fonnte morgen bereits bie eigentliche

Slrbeit beginnen. Gben 30g fie eine entleerte ©(^ublabe l)erau§, tüifc^te fie

forgfältig unb fniete bann nieber, um fie beffer jurücffdiieben ^u fönnen.

3)a bemerfte fie ein öerftcdteö ^aä); bie (Sonftruction fc^ien bie gleict)e tüie am
©rfjreibtifct) if)rer 9Jhitter, balb fanb fie bie ^eber, brückte, bie f^üCtung fprang

auf. ©ie na^m ^tüei 58riefbünbcl l)erouö, tnarf einen ^lid auf biefelben, lo§

bann mit fiebernbem ^liif unb öer^altenem 5lt^em einige ^erauggejogene

SBlätter unb fiel lautlos ju SSoben.

5kct) langen ©tunben erlnad^te fie au§ ber O^nmac^t; bie ßampe, ber

€fen maren ausgebrannt; e§ tüor fd)n)or5 unb !alt um fie t)er. ^eim 2luf=

richten ftie^ fie an ben ©(^reibtif(^
; jö^ fiel il^r bie furchtbare ßntbedung

tüieber ein
; fie erl)ob fic^, jünbete Sic^t an, öerfc^lo^ mit erftorrten, jitternben

.^änben bie SÖriefe unb tr)an!te gebro(j^en in il^r ©(^lof^immer. @in leiben=

fct)aftlid)er S^ränenauöbruc^ trarf fie barnieber, bann raffte fie fid^ auf unb
nüf)m eine Slr^neifc^ac^tel aus bem ©c^ran!. 3^er Slr.^t Ijatte i^r lür^lid^

!leine Q6ahm öon ©ulfonol berfd^rieben, aber bie Erinnerung an i^re§ 5Jlanne§

lHbid)cu gegen jeberlei betäubenbe 53littcl l)attc fie felbft in ben erften grä§=

lid)cn äßittlüennöc^ten baüon ^urüdge^alten. ^e^t natim fie eine breifad)e 3)ofi»

unb fc^lief ein.

IV. 3)cr ^arfiltt^»

^lit ftumpfem, fd)h3ercm ßo:pf er^ob fic^ .Öebluig am folgenben 9Jtorgen,

öffnete einige 3:t)eilnal)myfc^reiben, aerri^ biefelben in Heine ©lüde, gab ben

Xicnftboten ben Sefel)l, fie unter feiner ^cbingung mit fragen ju beläftigen,

unb ging bann langfam in ba§ entfe|li(^e 3immer, iuo bie Briefe ifirer

liarrten. ©ie fc^lo^ bie ©djublobe auf, ba lagen fie bor i^r; auf bem erften

S3ünbel tüar ein ^ettel, toorauf il)r ^Jlann gef(^rieben l)atte: „Soni ©(^ul|,
geb. 1859, geft. 13. gjiai 1893". (^'5 tüaren S^riefe an einen „liebften äßilll)".
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unterzeichnet: „ehjtq ^eine S^oni" ; bie erften [tammtcn au§ bent ^a^re 1876,

bie legten traten int Wiai 1893, alfo öor fteben DJIonaten tterfafet. 5tuc^ auf

ber jtüeiten eammlung lag ein ^eiid in &cUix\ä)'§ .^anbf (^xift : „©o fanb

td^ fie unter beut 6ter6e!iffen — an i^ncn ^aften nod^ all' i^re ^fje!" —
©Ä tüaren feine Ißriefe an eben biefe 2;oni, in eben biefem 3citraum gefc^rieben.

;3e|t tüu^te fie, tt)a§ i!^n in ber erften f(^Iimmen ^^iebernad^t quälte.

;3ntmer toieber öeiiangte er nac^ ^rofeffor 5?eumot)r ; er mü^te il)n in bringen=

ben 5lngelegen§eiten fprec^en ; ol§ biefer aber am frühen ^lorgen lam, p^anta=

firte @elltri(^ unb erlangte ba§ ^elDu^tfcin nie tüieber. ©ie !^otte feinen

äßunfc^ auf ha§ öerföumte Sieftament bejogen unb !^atte fo innig bebauert,

ba^ feine legten lichten 5lugenbli(fe burc§ eine it)r fo gleichgültig erfc^eincnbe

<Baä)t öergäEt tüorben lüären.

@§ tüar aber biefe§ getnefen.

@ie frogte ^iä), ob fie ben ©tolj, bie 6eelen!raft befä^e, biefe Briefe un=

cjelefen ju öerbrennen? 3Barum foHte fie fi(^ benn erniebrigen unb bas

Unreine Berül^ren? 5lber leiber fcj^eut ein öerfengteS ^erj nic^t baS ^^euer,

fonbern öerlongt in !ran!!§after 6e!^nfu(^t in ber flamme ju enben.

2ßar e§ auc^ nic^t gerabe ben!bar, ba§ ber SSerrat!^ ein ettüa» gemilberte§

^nfe!^en gelronne, bo^ angebeutete 9Jeue unb ®ett)iffen§biffe il^ren '^ann etttto»

entfü^nen !önnten? @§ tüar bie§ bie einzige 5)löglic^!eit , ben unlj)§lic^

fc^eincnben äöiberfpruc^ jtrifc^en i^re§ 5Jlanne§ l^oc^gefinntem ßljarafter unb

biefem unfauberen betrug ju löfeu; ber ^all tnürbe i^r nic^t fo !ra^, fo un=

tjeiTuittelt erf^einen, al§ !lebe ein obfcöne§ Flugblatt am !i3nigli(i)en 2;i^ron.

©0 griff fie nac^ bem erften S^latt, bemfelben, auf iuelci^em geftern i^r

^Blitf erftarrenb fiel:

„Berlin, 10. mai 1893.

„Siebfte, einjigfte 2;oni!

„2)u !§aft ganz "-'^«^t ic^^ bin öiel 5u lange fortgeblieben, feit fieben SBoc^en

l^aben tüir un§ ni(i)t gefeiten! SBenn ic^ S)ir aber auc^ gefel^lt l)aben mag, fo

tnei^t 2)u, tt)er o!^ne S)ic^ nic^t leben !ann. ^\d)t leben !ann — ba§ fagen

S]iele, aber bei mir ift ba§ fo f^atfäc^lic^ lüie nur irgenb @tlt)o§ in ber SBelt.

^ä) tann mm mal nic^t leben, ol^ne 3)ein frifcf)e§ Sachen ju ^ören, ol)ne Xeine

l^ei^en Siippen ju !üffen, ol)ne unter Steinen botten, fo eigen feft umftrirfenben

^rmen ^n öibriren!

„6§ ift boc^ nic^t toir!lic^ 1)ein ©ruft mit bem 5lbmagern? 3)a§ !ann

ic^ nun unb nimmermel)r zufielen ; h)ay fott au» S)cinen geliebten meinen

©(^ultern, bie nur iä) !enne, tuerben!

„Söenn irgenb möglici), !omme irf) morgen fo mie geh)öl)nlid) gegen

act)t; tnenn c§ fo tnarm h)ie l^eute ift, !bnnten h)ir ,^al}n fahren unb unter

ben öon 3^ir criüä^nteu f^lieberbüfci)en 5l^ee trinten, unb bann ftedfft 3)u bie

£am:pe in Steinern lieben 3^^werc^en an, unb bann füffeft 2)n mic^ — ad),

\d) ^ahc ein fiebcrnbey 93erlangen nac^ 3)einen Püffen.

„3Bie immer unb att^eit ^i^ein 2Bilf)elm.

„NB. eben erbalte ic^ Steinen ^rief. ßiebfte? .<^inb, iä) erfc^recte mic^

ja 3u 5lobe! e§ tnaren boc^ öier ^a'i)xc feit bem öeri!rampf öergangen, unb
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nun bicfcr fo fc^Iimm! 3)u f)ättcft hoä) 6effcx get^an, nod^ ]m 5^a(^t§ jutn

Dr. ^auiu^ in ef)QrIottcn6nrg 311 fd^irfen. 5}totgen ftü^ !omme iä) mit einem

Spccialiften ;
pflege unb fc^one T)\ä) nut xcä)i."

2S!tof)l erinnerte ft(^ |)cblnig, h)ie elenb ex 5}litte ^oi au^]a% tüte et feine

«»Inttigfeit bet plö^lic^en .f^i^e äufc^tieB, fi(^ aber ti:o| be§ 5lufent^alte§ an

ber Diotbfee nie triebet öollftänbig erholte.

ö§ tüax alfo biefeg geiüefcn . . .

6ie oxbnetc bie SStiefe, um fie bei; 9teit)e nad) ju lefen, um Stopfen auf

2;topfcn ben M^ 5u leeren. 5ll§ fie nod§ einmal im ©e^eimfac^ natijfa^,

entberfte fie mehrere „S;oni" unterfc^riebene ^^otograp^ien. £)a§ SÖlut ftodte

i^t; fo fa§ 3)ie au§, toelclie i^r 2ltte§ geraubt unb enttoei^t :^atte! £)ie erften

«ßil'ber jetgten ein luftigeg, blutjunges 5Räb(^en mit einem bicfen, f(5§toar3en,

gcfaüMtig über bie Schulter gelegten 3opf, mit häufen, faft bi§ an bie

klugen rcictienben ©tirnloden unb blül^enben, finnlic^en Sippen, ^ie ©eftalt

tüor öoE, aber nod) biegfam ; in jebem ber fpäteren 5lufnal§men tnurbe biefelbe

üppiger unb fcl)h3erfälliger ; immer me§r unb me^r ^atte ber ^^otograpl) öon

ber Taille tnegretoucS^irt ; immer cingeatöängter fafeen bie mit 6pi^en unb

S?änbern gepu^ten Leiber. 5lltc SSilber jeigten ben gleichen frifc^en 5lu§brutf

;

aber nac^bem bie erfte ^ugenb öorüber toar, erfc^ienen bie fingen ettoaS l)erau§=

forbernb, ber 5Jlunb ettüa§ gemein.

£a§ alfo h)ar be§ gart empfinbenben , ariftofratifc^ öerfeinerten SBil^elm

©etttric^'S beliebte getücfen.

©ie la§ bie erften beiberfeitigen SSriefe; augenfcl)einli(^ tnar ha^ 5Jiäbc§en

am y'^riebric^^^äßil^elmftäbtifdien Sweater getnefen, augenfc^einlic^ ^tte er fic^

glcicl) nac^ i§rem erften 5luftteten in fie perliebt, fie für fi(^ getüonnen unb

i^r ein fleine§ §eim bereitet. @ine Spante öon i§r inurbe crtnäfint, U^elc^e,

tüie Soni fci^erjenb eraä^lte, fic^ fel^r mipilligenb über ben fimplen ^Profeffor

öufecrte; fie l)ätte i^rer ^^iic^te am liebften einen braöen ©atten, aber tüenn

hav nic^t, „borf) tnenigftenS einen @arbe=bu=6orp§=Sieutenant ober einen ^rin^en

geP3ünlcl)t". Xann tüurbe be§ eriüarteten ^^inbe§ gebacl)t, unb in fieberhafter

Slufregung burc^flog -^ebtoig bie im loderften 3iifai^tnenl)ang fte^enben SSriefe.

„2Ba5 mad)t unfcr öän§(^en, üiff if)n taufenbmal," la§ fie, unb jum erften

gjlale an biefem Sage tneinte fie frampf^aft. 3)iefe§ äßefen l^atte i^m einen

So^n geboren!

Cft tüurbc §än§c^en unb eine it)m rafct) folgenbe ©c^tnefter 5llma crtüfti^nt

;

bie 33eiben fc^ienen eine beträchtliche ÜioEe im ßeben ber Altern 5U fpielen.

3)ann !am ein brittes f(^tnäd)li(^e§ ßinb, ba§ nur tnenige Sage lebte, unb

balb barauf erfranften §än§(^en unb ^Ima an ber 2)ipl§t^eriti§ unb ftatben.

Sö)icber fielen .^eblnig'y Sl)ränen, aber e§ tnaren ganj anbere S^ränen, biefe,

auf ben ^dkn ber il)rer Äinber beraubten jungen 5Jtnttcr.

„^c^ baute 3)ir bon ganzem -öerjen für 3)eine (Süte, ol)ne S)ic§ toäre iä)

gcftorbcn. (S§ Inar ^u fd)redli(^, fo am offenen ©rabe ju flehen, unb id^

h)ei§, bafe id) nic^t mit l)inau§ liättc gelten fotten, unb id^ !^obc gelni^ fur(|t=

bar getneint unb eä 3)ir baburd) noc^ fc^tnerer gemacl)t. 5lber id) tonnte nid)t

onbcrg.
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„äöie fc^ön ipxad) bcr ^etx ^Poftor, nic^t tnofir? 3[>icUeic^t gibt un§ ber

liebe @ott, ju bem i(^ je^t täglich 6ete, noc^ ein ^änsc^cn unb noc§ eine

2tlma."

5t6et Qugenfc^einlid^ öertr)it!lid§te biefe» fi(i§ ni(^t. SSalb barauf ,^og fie

naä) bem Sie^enfee, öon tno ou§ aEe übrigen Briefe gcfc^rieben tüaren, unb

bie (Einrichtung ber üeinen 3Bo]^nung, bie Pflege i^rer SSlunten, bie ^a^n=

fahrten, bo» ^aben f(i)tenen i^r eine ^^fftreuung ju bieten. @:päter n3urben

bann toie frü!^er bie S^eoter unb fonftigen ^Vergnügungen eriDäf)nt.

ßtlna fünfzig S5riefe lagen nun öor, unb Soni'y ^erfi^nlic^feit gewann

immer feftere Umriffe. ^^xe §anbf(^rift tnar, lüie bei öielen gut gefc^ulten

^Berlinerinnen au§ bem 3}ol!e, eine forgfam fc^ablonen^aftc, lt)elc^e fic^ tiort^eit=

^aft öon ben Der-f(^riebenen flüchtigen 3ügen fo mancher tiöberen unb p(^ften

2;oc^ter unterf(i)eibet. S)ie Drtf)ograpf)ie unb ^nterpunction tüaren jiemlic^

richtig, ber Stil ^atte einen getuiffen ungejtoungenen Üteij. ^^re Siebe ^u

@eEtri(^ fc^ien e(i)t unb rü(ft)altIo§, aud^ bejtneifelte er fie tüo^l niemal»; nur

einmal erttiäl)nte er, l^alb necfenb, l^alb eiferfüd^tig einen 33etter, ber fie unb

bie 2ante öfters jum 2;t)eater begleitete. 5Urgenb§ geigte fic^ bie geringfte

5lnf^)ielung auf eine SSere^eli(^ung , bagu ftonb er tüol^l öiel ju ]§od§ in i^ren

5lugen. %l\i ünblic^er ^reube beglü(ftt)ünf(^te fie il)n jn jebem neuen Orben

unb erging fic^ in ^reube, tDenn unter ben ©äften einer lleinen 5lbenbgefeltfc§aft

beim Äaifer fein 5lame erh)äl)nt tourbe. ©ifrigft lag fie ben „Socalanjeiger",

mit einer unter^altenben 9latürlic^!eit befprac§ fie bie 3]or!ommniffe ber 5luBen=

n^elt, unb oft geigte ]\ä) ber fc^lagfertige 2ßi| einer Jßottblut = Berlinerin,

idealer, ^inbemi^rennen, $paraben, 6ircu0auffü^rungen unb (Sinjüge frember

Potentaten tnaren i^re gange ^affion; aber fie fc^ien bod) öernünftig gu

tuirt^fc^aften, unb nur gang öereingelt flagte fie über frü^geitig ausgegangene»

^onatögelb.

llnlüilttürlid) begann -^cbtoig fi(^ für biefe§ junge SÖßefen gu intereffiren

;

iuaS ©eburt, ©efinnung unb föefc^mac! anbetrifft, ungtöeifelfiaft eine niebrigcr

ftef)enbe 5Jatur, tnar fie bo(^ ein ed^te», tüormblütigey ^Jtenfc^enünb unb tro|

il)res; gett)öf)nlicl)en 5leufeeren nic§t eigentlicl) gemein. 3^' blntübergoffen

mu^te öebU)ig ft(^ gefielen, ha^ üfx Wann in biefer ßorrefponbcug bie an=

ftöfeigere Üiolte fpielte! (Einige feiner berbcn 9lngügli(^!citen macl)ten fie

gcrabcgu erftarren ; Soni Rotten biefclbcn anfc^cinenb unterhalten, aber tro^em

öerficl fie nie in ben fd)limmen 2on. SDiefeS SSer^ältniß berübrtc ha^ ^öc^fte

in i^rer 9Zatur — ba§ 5Hebrigfte in feiner.

5Rit marf)fenber ^^ufregung notierte fid) ^eblnig bem 3p^tpun!t i^rer

eigenen 35e!anntfd)aft mit Öelltrid). 5)ie 33riefe tnurbcn entf^icbcn ucrDiJö;

jc^t gum erften 5Jtale gmcifelte 2;oni an if)rem (beliebten unb übcrfdjüttete i^n

mit S^ornjürfen, mäl]renb er ücrgebenS fie gu bcfdjlnidjtigen öerinc^te. Xann
fom ein balb nac^ ber SScrlobnng gefctjriebener 33rief. „©laube nur, baß icf)

Xir allgeit ein treuer ^reunb bleiben, ba§ ic^ nie meine .'öanb oon Xir gießen

Werbe, ha'^ Xeiue materieEe i'age fic^ in feiner ^c\']c t)erid)lcd)tcrn mirb.

5lber Xu hJeifet ja, hau ic^ f)eiratbc unb bafj fic^ unfere 5Begict)ungcn besbalb

göngtid^ unb auf ctnig öerlnanbcln muffen." 3lber immer ttiicbcr mufete
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&cmx\ä) boöfelbc triebertiolen, unb immer tüieber folgten leibenfc^aftlic^c 5tn=

üagcn unb tüf]tcnbe Sitten.
|

^a _ t)iei;aer)n 3:age mä) feiner 9iütf!e^r öon bcr .^oi^^eitSreife — ^atte
\

er ftc in §oIgc eine§ befonber§ fieftigen 5lu§6ruc^e§ ber aSeratueiflung Befuc^t.
"

Unb c§ mx hat — öoHfommen !lar — ha% 5llle§ ^tüifc^en ben S9eiben tüte
;

öon 5lltcrs :^er lüor. !

^reibetreife unb jitternb öermoc^te §ebtüig !aum bte Briefe ju lefen. 3)ie !

gren^cnlofc grniebrigung biefeg £e6en§ „^u Dreien" mit all' ben gemeinen,
\

iieleibigenben einsel^'eiten jerfe^te jeben S5Iut§tropfen , je^rte an jeber ^afer. i

5iae ,^arteftcn, f(i)önften ©tnnben i^re§ 3)ofein§ tüoren befc^impft.
|

5ieue Seiten tüurben burc^ biefe legten jpärlic^eren 6{f)riftftü(fe nict)t auf=

gebectt ; bo^ fc^ien if)re§ 931anne§ Sc^ulbgefül)! ^in unb lieber feiner Spractjc
!

einen noc^ Ieibenfc§aftli(^eren lonfaE ju öerlei^en. ©ie fal)en fi(^ tno^ feltener

aU in ber öer^ältnifemä^ig ^armloferen ^eit, aber mit ohnmächtiger ßr=
|

Bitterung empfanb ^ebtnig, ba^ bie Seiben fett il^rem 3)a5tt)ifc§en!ommen ftc^
|

nur um fo intenfiöer, unlbgbarer angehörten. '

9ia(f) Seenbigung be§ legten 35riefe§ Banb fie alle forgfältig jufammen
:

unb fd^lug fie ein. 3ll§ i'^re klugen perft auf bie nn'^eilfii^ttiangeren Slättcr
j

gefaüen h3aren, füllte fie bie Unmijglic^!eit, biefe Vernichtung i^re§ @lüdf§ 3U !

überleben. Unb no(^ lauter , noc§ bringenber , noc^ leibenfc^aftlic^er öerlangte 1

fie je|t nac^ bem ^rieben be§ 5Hd§t§, naä) bem @nbe ber unerträglichen dual.
1

Sie l)atte feine 2Cßal)l, fie fonnte nic§t leben. i

9teblic^ öerfuc^te fie i^re ßmpiJrung 3U beföm^pfen, öerfui^te i'^ren 5}lann !

gerecht ju beurt^eilen, fagte ^xä), bo^ Siele feine ^e!^ler befi^önigenb entfd§ul=
'

bigen tüürben. 6ie erinnerte ft(^, ba§ er einmal bemerkte: „6ie!^ft 3)u, e§ I

^at leiber ju lange gebauert, ei^e iä) jung tüerben tonnte. @rft nad) ber ^Jlitte

ber 3)rei§ig h)i(^ bie tägliche ©orge um bie eigene ^jiftenj , toie um bie ber
]

Altern. Xann hjurbe \ä} jung, überglütflic^ jung, aber in ben ^a'^ren tft ha^ '

ein gefä^rlid)e§ 6piel. ^ä) ^ätte bamal§ ^eirat^^en muffen, aber £)u tnarft
j

ja nod) nic^t ba !" unb er '^atte fie liebenb geluvt. 3utn erften 5Rale !am i'^r

auc^ ber ©ebanfe, ha"^ ein großer Unterfc^ieb ber Geburt in ber @!^e ni(i)t

tjöüig überbrüdbor fei. ^n foft aEen feinen ^nftincten unb 5lnftc^ten unb

0)cn)ol)nf)citen gel)örte er ju i^rcn .^reifen, aber anfi^einenb boc^ ni(^t in atten;

ein fleiner 9tcft in i^m erinnerte an ben §anbtöer!§fol)n , unb öielleic^t ^atte

tt)n biefer ^^ieft fo feft an bie SToc^ter be§ Sol!e§ gef(^miebet. 6ie fal§ auc^

ootlftönbig ein, bafj er oufric^tig beabftc^tigt !^atte, no(^ öor feiner Verlobung

gön^lid) mit ber Öieliebten ju breiten; ^^tüifc^en feinen ^^^l^ii ^<i^ beutli(^ 3U

lefen, inie er fid) hjanb, toie er !ämpfte, tnk er unterlag. §atte fie ni^t

felber auc^ ben ftar!en 9tei5 biefe§ 5}läbd)en§ empfunben, biefe§ 5lläbc^en§,

mit toclcfjcm. bie C^rinnerung an feine ^ugenb, an feine tobten ^inber Oerbun=

ben tüar?

(^^rlic^ t)erfucf)tc fie i'^m gerecht ,^u tuerben, räumte milbernbe Umftänbe
ein, aber bie l^atfadjcn blieben. 6§ blieb 3:reubru(^ unb Släuft^ung unb

föemein^eit unb 6d)mnd), unb fie !onnte e§ nid)t tragen. Dt)ne ßinber, ol^ne

Sermanbtc, o^ne intime y^reunbe, o§ne beglüdenbe ^ntereffen l^atte fie \a nur
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in i^m unb für i!^n gelebt, ^^re ßieöe toax ii)x 5(lle»; t§re Sieöe tt)ai- t)ei*=

giftet, nic^tg blieb i^r übrig.

6d tnie fie einmal trat, l^otte fie feine SBa^^l.

Sänge fann fie über i^ren beabfid^tigten Selbftmorb. ©inmal batte i^r

^Jtann \xä) barüber geändert: „9Mtürlic^ ift ein ©elbftmorb, öom bö(^ften

€t!^ifc§en ©tanbpun!t aus genommen , öertoerflii^
; fo lange tüir noc§ atbmen,

l^aben tt)ir 5Pfli(i)ten gegen un§ unb 5tnbere, !^aben tüir nod^ 5lrbeit ,3u t)er=

richten. 2:ropem ift ein folc^er @d)ritt bei fc^tnac^en, troftlofen ^)lenf(^en

milbe gu benrtl^eilen, unb bei befd^mu^ten, un'^eilgöoKen ©i'iftenjen bilbet ber

freitüillige Zob nod) longe nic^t ben tiefften ©chatten ouf ü^rem SSilb." 60
fa^ fie ou^ t)oH!ommen ein, ha% e§ feige unb pfti(^tlo§ fei, fi(^ bem Seben

3u entjie^en, unb felbft in bem grenjenlofen ©(^merj um i^re« 5Jlanne» 2ob
l)atte fie ftreng bie S5erfu(^ung öon ]iä) gehjiefen. 2Bie tüenig ^atte fie aber

bamalg geahnt, ha^ es eine ^Sergtüeiflung geben !önne, eine '^erj.^ernagenbe

S^erjtüeiflnng, neben ireld^er i^r ie|iger ^uftanb fanft unb milbe erfc^einen

tüürbe. SBo^l unterlog fie ber ?lnfed^tung unb beabfic^tigte eine 6ünbe, aber

tnie ^atte man fid) gegen fie öerfünbigt! 3Benn es einen !§immlif(^en Öott

3.^ater gab, Inürbe er fie öerfte!^en unb fi(^ bo(^ üielleic^t il^rer erbarmen.

3öie rec^t !^atte ii^r ^Jlonn gel)abt, al§ er i^re unabhängige, religiöfe

^ic^tung bebauerte. ©ie tüar ftol^ ouf il)re geiftige ^rei^eit, auf i^re ööben=

luft. „6ie ift too^l bie reinfte," fogte ©elltric^ borauf , „ober feineStDeg» bie

befte für Xiä). S)u broud^ft eine offenbarte Dieligion, 3)u bift bon 9iotur ou?

eine gläubige 6eele." — „^ä) bin gläubig," l)atte fie fü'^n geonttoortet, „icf)

glaube on Xid) unb burc^ S)i(i) an alte§ Ööc^fte unb 2}}abrfte." — „.^inb,

^inb," feufjte er peinlich berührt, „bog ift nic^t genug, unb bo» tüirft Xu
fpäter, oielleic^t ^u fpät no(^ einfe^en."

3e^t tüor c§ 3u fpät. Äönnte fie bo(^ glauben! 5lur ber lebenbige

©loube an ben lebenbigen @ott tüürbc ben .Kummer ftitten unb bol 3]erlorene

erfe^en. 8ie bockte an einige aufrichtig fromme ^^rouen i^rer 5Be!anntf(i^aft.

"äuä) bie hjorcn bnxä) bittere Slrübfal gegangen, ober fie botten bo» Seib al§

tiom SSoter auferlegt getragen unb mit frol^er ^ii^w"?^ ^^^ klugen auf bie

SBerge gerichtet, oon bonnen un§ .^ülfe !ommt.

gür fie toor e§ ^u fpät.

5)lübe legte fie ben ^opf jurütf; bie äöoljnung fi^icn au§geftorben unb

leer, nur bie ll^r tiefte nugetoobut laut. 9iac§ längerer ^i^^l er^ob fie fid)

unb ging mec^onifc^ auf unb ob. 2iMe ungetooljnt erfc^ienen bie 2ifd)e unb

Stühle, U)ic frcmb bie 3?ilber an ber SSanb. Xa flingelte e§, man bö^'te ein=

bringli(^e äßorte, unb ber S)iener melbetc einen ^efud^, ber fic^ nic^t yirürf=

lüeifen loffeu toollte. ß§ tüor bie grau ^rofeffor ^2lsborf, „uufcrc innige,

finnige Slmolie" benannt, ©ie l)atte öcbloig nod) nid^t al§ SiMtttüe gefeben,

unb xljx @efül)lyfc^iüall fonntc leine ©renken. Einmal über ba^^ onberc

betonte fie ba§ „einzige (^t)ec[iixd" il^rer greunbin, it)r „namenlos feligcfg

^ufammenleben mit bem ßntfc^lofenen" ; immer öon 5Jeuem fprad) fie falbung»=

Oott Dom „Ocrtlärtcn äöieberfeben im ^enfeits". SBäbrenb ^cbtuig toegen ibrer

Pon 5ieuem l)erOorbrccf)enben S^ränentrifen oorticr faft feinen 5öefu(^ oor-
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flelaffcn t)aüc, blidtc ftc ie^t gefaxt unb !alt Quf if)i-e fcft aufammettgefalteten

i^änbc unb anttuortctc nur mit tncnigen , ni(f)t§fagcnbcn 32ßotten. UeBexrafd^t

unb ütoü5 ge!rän!t öcra6fc^tcbcte fi(| bie gute §rau, unb nexböfer unb a6=

gcfpanntcx benn je fclirtc |)cbn3{g in ba§ 5li;6eit§aimmet ^umä.

3ögei;nb, jaubetnb öcrficgelte ftc bog ^aM mit ben SBtiefen unb f(^tte6

bcn 'iiJamen be§ ^tofcfforö 9kumal)r batauf. 5l6ci; fie ^atte ein fc^lec^te§

Ciicn^iffcn unb fu(i)te fic^ ju entf(^ulbigen. „^c^ bin ia noc^ fo jung, unb c§

ift ^u bittet, fo gana o^nc ^JJIitleib ju fterben. .^ein 5Jienfd£) a§nt ben 51B=

grunb meiner S5er,^tDeifIung ; ßiner fot^ tniffen, tt)ie ma§lo§ ic§ gelitten §obe;

ßiner foü midf) üerfte^en, (^inen lüill ic^ bauern."

Sie 30g )iä) 5um 2lu§ge:^en an unb fd^ritt bann ^um 5IBfc§ieb noc^ etn=

mal burc^ bie SfJäume. 5lllc§ rebete fie an, 3lIIe§ fprac§ öon öerftorbenem

(Ä)(ürf. „9Jhine aSergangen^eit ift ja Sug unb S^rug, fie !ann mi(^ nic^t

rüfiren;" aber al^ fie fi^on auf bem 2re^penftur ftanb, fe'^rte fie ^nxüd in

bie 2ßot)nung. Sie na()m bie Unglü(f§6riefe au§ bem Umf(^lag unb ft>arf fie

in ba5 ^^uer. |)ell ^raffelten fie unb ftaderten unb üerto^lten
;
§ebh)ig ftaxtte

auf bie bünnen, fc^tüarjen ^loc!en unb öerlie^ bann ^aftig ha^ §au§.

V. 2»er Stcfecnfcc.

3lm G^arlottenburgcr iöa^n^of angetommen, fragte fie einen 5lr6eiter

nac§ bem äßcg. Gr tt)ie§ fie nac^ bem Sä^eften, tno über ber ftat^en @6ene fi(^

ein langgeftredter Sßalbraum behüte, „^mmer grab au§, bann !ommen Sie

fc^on ^in," unb ettoaS erftaunt betrachtete er bie junge, öerfc^ leierte SGßitttüe,

n^elc^e mitten im 9ioöcmber einen Sanbfpajiergang machte.

^alb enbete bie unfertige Strafe, unb §ebtt)ig betrat ben !leinen f^u^pfab,

ber mitten burd) bie brac^liegenben , mit fpärlid^em ®eftrü:p^ bebecften gelber

füf)rte. 2ßie tüo^l erinnerte fie fic^, ha^ ein (SoEege i^re» 5]lanne§, al§

cinft ein 5lu5f(ug geplant tnurbe, ben Sie^enfec öorfc^lug. „@§ ift bie einftig

Sßi^leben'fi^e .öerrfc^aft unb liegt gang :poetif(^, unter SSäumen Derftecft, auf

ber ßbene ^tüifc^en ßljarlottenburg unb bem ©runetoalb. Sie al)nen ni(^t,

n)ic ^ü6fc^ ber fc^attige äßeg um ben See ift, lauter SSir!en unb drlen unb

Sd)ilf unb 9io^r. @5 ift eine Wa^xi ^b^lte, unb !ein 5Jlenf(^ !ommt ^in,

feiner fennt ben Sie^enfee aurf) nur bom ^örenfagen." (^an?, ungett)o!^nt t)er=

ftimmt tiatte if}r 5Jcann geantlüortet. „5ie^mcn Sie e§ mir nid)t übel, ba^

f)at aber and) feine fe^r bcgreiflidjen förünbe ; e^c man hingelangt, mu^ man
^u ?JuB burc^ bie benfbarft fanbige, baumlofc $lßüfte, unb für mein X^eil

ttJürb' ic^ bei bicfer äßärme bie .^aöcl ober ben C^runetrolb auf ha^ Seb^aftefte

bcfürftiorten."

^c^t !am fie bo(^ nod} l)in.

yHc^t ein IcbenbeS äßcfcn iüar ,^u erblicten, au§gcftorben lag eine !leine

Sommern)irt()fc^aft mit ÄegcUml)n, Sd)auteln, 3:ifd)en unb hänfen unter faft

entblätterten SSäumen. .^ier Irarcn bie gelber gepflügt tnorben; öertoitterte,

far6enfd)illernbe Äol]lftrunfen lüudjfcn am 2Beg; um ein !leine§ §üttc^en

fcntten Magere, nadjgcbunfelte Sommerblumen fraftloS i^r §aupt. ^efet
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näherte fie ft(^ ben S^dumcn; burc^ i^r tou-re» Gieäft fd^immerte ber See, unb

einen 5tugenblic! ftoc!te öebtt»ig'§ 3?Iut.

S)en üeinen 5l61^ang !^inunterge§enb , betrat fie ben fc^malen, bic^t am
€(^ilf fic§ I)ini(^längelnben 5Pfab. ^enjeit§ bex f|)iegelglatten gl^äcfie |al) fie ein

öerfc^loffene» , ettrag öexfaEenes, ^en;fc^aftlic§e§ Sßo^n^auS; im tüilb hiixd)-

einanber ttiud^ernben ©orten erl^ob fi(^ ein froftigei: Säulengang, unb ba —
eth)a§ abfeit§ — om äu^erften ßnbe ber Einlagen , tüar ein |)äu3(^en. 2)a»

mu^te e§ fein; bott ]§atte 2oni geliebt unb gelebt, bort !^atte er fie betneint,

•^atte i§r bie 5lugen jugebrücft. ^^r, ber betrogenen, jurütfgelaffenen (Gattin,

tüürbe ein fo f(^öne» @nbe ni(^t blühen.

Wüh^ f(^aute fie um fi(^. 2Bie tobe§fe^nfü(^tig fa^ 5ttte§ au§. öier

beugten fic^ fd)Ian!e, ttjci^c ^ir!en mit i!^rem gelbgolbenen fiaub über bem

See, gleid) blonben, f(^tüinbfü(^tigen 5JMb(^en, bie fidf) noc^ einmal im Spiegel

betrachten. 2ln jenen Süf(^en roÖten fic^ öerjtüeifelnb bie irelfen SBlätter 5U=

fammen unb oerlamen, grau öerfc^immelnb , im Sumpf, ^iebernb leurfitete

bas ßaub um einige f(^tüar5e Stämme, !§e!tif(^ erglühte jene§ biegfame

Söeibengeftrüpp. @» gitterte leife ha^ gelbli(i)e Schilf, unb tuie matte Hoffnung

ergrünte ha§ le|te ®ra§.

griebli(^ läd^elte ber See fie an.

Söäl^renb fie langfam, tüie öer^aiibert am Ufer ging, tarn fie auf einen

angebunbenen ^a^n. Sie ftie^ ab, unb in ber 5JHtte bes See» überlief fie

ba» ®oot ber faft unmerllic^en Strömung. Saut unb fc^merj^aft pochte ha^

^n], bie ©lieber flogen, e» f(^h)amm i^r oor ben klugen. Sie troEte unb

mußte fterben, aber ber le^te ©ntfc^luB tüar boc^ fc^toer 2Ban!enb unb bleid)

er!^ob fie fid) unb bliäU mit ftarren, öerjmeifelnben ^^ugen umt)er.

S)ann fprang fie in» äßaffer hinein.
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gef)a[ten in ber ® eneralö erf ammtung ber @ oet!)e*® ejelljct) aft

äu äÖeimar ben 17. 9Jiat 1894

bon

/S:,kii (S)oet^e'§ 2:obe ()at bo§ 5lnfe^n unb bie äßttlung ber geiftigen 3Cßelt=

mac^t, bie toir unter feinem 5iamen begreifen, üon ^a^rje^nt ju ^a^^^äe^nt

ftc^ 6efeftigt unb ausgebreitet.

giicmanb §atte nac^ bem 22. Wäx^ 1832 gefragt, h3te elf :3a^re früher

5(leffanbro ^Jlan^oni nad) bem 5. Wai: „äöar ed)t fein 9lu]§m'?" — Unb tnenn

fieute nocf) fogar in granlreic^ ba» 6f)arafter6ilb be§ lobten öon 6anct ^elena

im Urtl^eil ber föefc^trfjte fcf)tüan!t, bie vera gloria (5)oet§e'§ fte§t unbeftritten

feft, felbft bei fremben Stationen, bie nic^t öiel me^r öon \^m toiffen, al§ ha^

er ber 3^ic^ter be» 2ßert§er unb be§ ^auft unb bie ^öc^ftc unb ebelfte Sn=

carnation bes beutfc^en @eniu§ fei.

2ßäf)rcnb aber bie SÖetounberung be§ 3)i(^ter§, §orf(f)er§ unb äßelttüeifen

in ftetem äßac^fcn begriffen ift unb jebe§ neue Söricfblatt, ha^ au§ bem un=

crf(i)öpflic^ fc^einenben 3Ia(^la^ an§ £i(^t tritt, ein neue§ ^^itP^B ablegt für

ben „^Jlitfinn jebem .f)er5cnöbrang", ber ben erlauci^tcn föetft au(f) unferem

•Öcr.^en bertraulic^ näf)er bringt, ift auf ßincm !ünftlerif(i)en Gebiet, unb

gerabe bcmjcnigen, bem feine it)ätig!cit burrf) biete ^a^xz mit 35orliebe gc=

h)ibmct luar, eine gcfteigertc Slßirfung feiner Scbensarbeit ni(i)t Ina^r^une^^men

:

bie (ebenbigc 33üf)nc ()at fein ä>crmäct)tniB ot)ne fonbcrlic()cn (Sifer, öielme!^r

mit auffattenber 3nrü(!t)altiing angetreten. Seltner al§ 6(^iIIer'§ unb ©§afc=

fpcare'ö Examen unb bie brei 5JlciftcrtDer!c iilcffing'S crfc^eint (^oetf)e felbft

auf ben Wenigen 2;i)catcrn, bie md)t ol§ ^öd^ften äft^etifd^en ^Jla^ftab ben

.ftaffcnrapport betraci)tcn, and) bann nur glcid^fam als ein geehrter Ö5aft, ber

in ber fonftigcn ^auöorbnung feine fcftc Stelle einnimmt. 5ln Befonberen
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(iJeben!= ober Feiertagen getoä^tt man ^p^igenicn, 2affo ober (Sgmont ben

Zutritt; &ö^, öon einem nnterneljmcnben 9iegiffenr fjeröorgejogen, toirft Inieber

mit frifc^er Äraft, um bann auf ^a^xc ju öerfc^lninben; ßlaöigo unb bie Ö^e=

fd)U)ifter tauigen gelegentlich auf, tnenn ein 6^ara!terfpieler al§ 6arlo§ ju

glänjen tüünfd^t, ober eine jugenblic^e 5^ait)e aU 5llarianne jeigen fott, tüa»

fie in ber S^eaterfc^ule gelernt ^at. 9iur ^^auft nimmt eine 6efonbere SteEe

ein. 33on ben öielen anberen bramatifdien 5lr6eiten (Boet^e'ö ift ^öc^ften» bie

9tebe, ttjenn einer engeren ©emeinbe feiner 3Sere^rer, Inie bie unfere, eine5 ober

hüQ anberc bicfer ^at6öerf(^ottenen SCßerfe üorgefü^rt tnerben foH, um tnenigfteng

einen ^ietötaerfolg baöonjutragen.

&mau 3U tüiffcn, 06 bie» 25er^ältni§ im ßaufe ber 3eit fiel) tüefcntlic^

oeränbert l)a6e, ift uns leiber oerfagt. @§ fe()lt meine» $ffiiffen§ an einer ge=

nauen 6tatifti! über bie 5luffül)rungen ber Dramen unferer ßlaffifer im 33er=

glei(^ ju benen i^rer 3ettgenoffen. S)ie f^rage a6er brängt fic^ auf, tüie bie

fpröbe ^iii-'ücf^öltung unferer heutigen ^ü^ne jn erflären fei, 2ßerfen

gegenüber, bereu bi(^terifc^er ©e^alt fie ju einem unfc^dparen S3efi^ ber 5iatiou

macl)t, unb bereu ungcminberte Se6en§!raft, fobalb bie S)arftellung nur einiger^

moBen genügt, burc^ jebc neue ^tuffü^rung beftätigt tüirb.

2;^eatcrbirectoren , benen mau bie ^ragc öorlegt, finb um bie Slnttnort

nic^t verlegen: ba§ heutige ^Publicum ge^^e nic^t mel)r in§ 2t)eater, um ftd^

an einem eblen 3)id)tertr)er! ^u erbouen, fonbern um eine leichte llnterljoltung

p finben ober eine f(^arfe 91ert)enerfc^ütterung ju erfahren. S3eibc§ getnäfjrten

bie ©oet^e'fc^en 3)ramen nicl)t. 3)ie größten unb ge^riefenften unter it)nen,

^p^igcnie unb 2affo — ben S^auft immer aufgenommen — feien nic^t bü§nen=

n3ir!fam genug unb burc^ ©toff unb ^orm bem 35erftänbnife ber 5Jknge ent=

mdt. Xm öolfötl^ümlic^eren, (S)ö^ unb ßgmont, fet)le boc^ bei alter Sebenbig=

feit ber ein^^elnen Scenen bie eigentliche Spannung; Inic benn überhaupt ber

grofee Xi(i)ter al» !Dramati!er befonntlid) nict)t auf ber §ö^e fte^e, h)ie aU
C^rifer unb ßpifer.

Urt^eile biefer 5lrt, ^umal tüenn bie 33ol!§ftimme fie ju beftätigen fc^eint,

finb ni(^t einfad) mit überlegenem ^Idifcljucfen ab.^ufertigen. 2Sir l^aben gu

prüfen, tüie öiel 2ßal)reö ctiüa in ibuen entf)alten fei, unb tuenn 5Jlan(j^e§

barin \\ä) ai§ ä>orurt^eil ertneifen foüte, tüic ber 3^'^'t^»"^ in ben ^^öpfen ber

'Dienge entfielen unb fid) fortpflanzten tonnte.

3unä(^ft alfo: tüo§ ift büf)ncnlüir!fam ?

S^amit ein brcmatifc^eö Sßert auf ben Brettern ju öollem fiebcn gelange,

bebarf e§ befanutlic^ bes ^iMfl^n^cn^ii-'fi-nxö breier ^actoren: be§ Sjid^tcr», ber

3)arfteller, beg ^ublicum§.

^eber biefer brei 5[Ritlüir!enben bermag unter Umftäuben auc^ allein einen

ftor!en Ginbruct öon ber S^ül)ne t)erab beroorjubriugcn.

(fin geiftüoüe» 3)rama, baö einen intercffanten Stoff mit allem 5lufluanb

fcenifc^er itunft bel)anbelt, tnirb felbft in un:iulänglid)cr Xarftcüung and) n3ol)l
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ein trcniflcr empfängrid^e§ ^Publicum ^u feffeln unb fottautei^en öemögen, ha
\

am glüdiic^cii ©toff bic -öälfte be?^ erfolget ^ängt. 1

'ülod} öfter fe^en tüit eine glänjenbe fc^aufpielerifc^e %aft einem h)ert^=;

lojcn 8tüc£ Otcij nnb Seben üerlei^en, unb ba^ ein Befonbets hanlbax ge=;

ftimmtcÄ ^^ublicum bie befd)eibenften Seiftnngen mit lebl^aftem Seifatt auf=i

nimmt, jcigt fic^ in jebem Sieb^abertl^cater.

Umgcfef)rt aber tnirb e§ ^ebem öon im§ begegnet fein, ba^ ein äßer! ber

]^ö(^ftcn äunft in ungenügenber ^arfteHung öömg iüirfungSloS blieb, ^p^t=!

genie un» folt lie^, 65räfin Orfina un§ alö eine ^atl^etif(^e ßomöbianttn,

!

fiuife 931ilterin aU eine f)l)fterifc^e ©rifette erfc^ien. 1

2Q5ärc ber S3egriff ber 33ü^nentüirfung ni(i)t fo überau» relatiö, fo lie^ci

ftc^ ja auc^ nic^t öerfte^en, tnie ba§felbe ©tue! auf ber einen SSü'^ne mit;

glänjenbem ©rfolg, auf einer anberen mit !ü^Ier 2td)tung ober gar mit ent=i

fc^iebener ^ble^nung aufgenommen tüerben !önnte. i

^reilic^ gibt es ©tücte, bie unter aEen Umftänben fo ätemlic§ überall
|

ber gleichen äßirfung fieser fein !önnen, ba fie mit großer (S^ef(^ic!li^!eit auf!

ben £urc^fcf}nittygef(^marf ber 9Jlenge berechnet finb unb ben ©djaufpielern

:

@elegenf)eit geben, il^re .fünfte ju geigen, unbe^^inbert burc^ bie unbequeme;

?{ufgabe, in ben (Seift eine§ £)ic§terh3er!§ einzubringen. 3)a^ eine ^ü^nen=;

tüirfung in bie fem ©inne ben (Soet^e'fc^en £)ramen öerfagt ift, !ann i^nen;

nur ,3um Otu^me gereichen, ein 9tu!§m, ber i^neu mit allen eckten bramatifc^en

!

^unftn^erfen gemein ift.

Sßir §a6en un§ alfo nac^ einem pöerläffigeren , abfoluteren Sßert^meffer

,

umjufe^en, inenn mir @oet:^e'§ Dramen auf ifiren SSü^nentüert^ prüfen tüotten.
|

©0 meit nun auä) bie bramaturgifc^en S^^^eorieen au§einanberge§en mögen,

äu atten Reiten unb bei allen 35öl!ern ^at man öom £)rama öerlangt, ha^ e§

;

un§ ^Jcenfc^enfc^idfale in leibhaftiger S5er!ör))erung öorfü^re, bereu innere unb

äußere ^nttüicflung in confequent fortfi^reitenber ^anblung un§ ju lebhafter

5r^eilnaf)mc ^u .^toingen oermöge. äöo^^l mag un§ f(^on bie ©c^ilberung

ruf)enbcr ^uftönbe mit cl)ara!teriftifc§en Figuren belebt auf ber SSü^ne ergoßen,

ä^on eigentlich bramatif(^er 3Bir!ung aber reben mir erft bann, h)enn ber

äßiHe ^anbelnber 5Perfonen, öon ftreitcnben ^ntereffen aufgeregt, eine ©pannung
öon föegcnfä^cn f)ert)orbringt, bie bur(^ bie UugetüiPeit ber 6ntf(^eibung auä)

ben !^ui(!t)amx in 5lt§em §ält, bi§ am ©c^lu§ bie fogenannte poetifc^e ®e=

rec^tigfeit if)n mit ber beruhigten (^mpfinbung entläßt, bic iebc§ ec§te ^unft=:

mer! ^cröorrufen foll. i

SSon je t)er ift man barübcr einig gemefcn, ha^ S)rama für bie fc^mierigfte
j

unter allen Xic^tungyarten ,^u l)altcn. (Singefc^ränlt burc^ bie engen (Brennen
j

öon 3cit unb ^Kaum, foll e§ in hirgen brei ©tunben auf einem ©d)aupla^,
|

ber nur geringe SSetücginig erlaubt, eine oft Oielgegliebcrte leibenfc^aftlid^c

!

.f)anblHng ober gar ein grofjeö gcfc^ict)tli(^e§ 35öl!erf(^ic!fal ,^ur 5lnf(^auung

:

bringen. Xa^u bebarf t^ ber meifcften Defonomie, ber fcinften SSerec^nung
i

aller Xarftellnng§mittcl, unb ,^h)ei ^a^rtaufenbe ^inbnr(i) mar an ber 3Ser=

!

tollfommniing biefer 53littel gearbeitet morben, bi§ in ber glän,5enben ^lüt^e=

5eit bes 2;^eater§ in -^ron!rei(^ , unter bem Ginflu^ be§ l)errfd^enben §ofton§ \
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unb bex tnifeöerftanbenen 5ItiftoteItf(^en S)octtin bie bratnatticfie Slec^nt! 311

einem conöentionetten Ütecjeljiüang erftan-te.

Unb borf): bie 33oi:t§eile einer gefc^loffenen ^orm für ein 33üf)ncntT3er!

finb fo gro§, ba^ felbft ber !ü!^nfte ©egner jeneg übertriebenen ^yormaliSntu»

bur(ä§ feine 33ett)unberung 6f)a!efpeare'y ftc^ nidjt ^nr 9tegeIIofig!eit öerleiten

lie^. Seffing t)at ben :pebantifct)en fran.^bfifc^en 6(i)ntmeiftcrn erbarmnngölo?

i'^re ^löfee aufgebccft nnb bod) in feinen eigenen Giranten gezeigt, tuieoiet er

in i!^rer S(^ule gelernt ^otte. @ine ftraffcre tec^nif(i^e 3uc§t, aU in ßmilia

^alotti, ift ni(^t benlbar. Unb toenn an nnfer ^entigeg Snftf|)iel, h)a» ben

5luf6an nnb bie 3iifpi|""9 ^^"^^ 5l!tf(^Iüffe betrifft, ftrengere ^^orberungen ge=

ftcUt tnerben, ift bo(^ bie |)lant)oIIe yyüt)rung ber -öanblung unb fiebere 6barafter=

cnth)idlnng in ^Rinna öon 33arn!^clm no(^ l^ente muftergültig.

5tu(^ ber innge @oet§e beniie», ba§ er ben ßurfu» ber franjöfift^en Sra=

ntaturgie mit 51u|cn bnr(^gemac§t ^tte.

6eine frü^eften bramatifc^en 3}erfuc^e, bie Saune be§ S^erliebten

unb bie 53H tf c^ulbigen, fte^en nid)t nur bur(^ bie äußere gorm be»

5tlejanbriner§ , fonbern auä) hüxä) i!^re innere Einlage ööHig auf bem ^oben

ber fran,3Öfifct)en S^ei^nif. ^a, in ben 5Ritf(^ulbigen , benen (SJoet^e ftet§ eine

geU)iffe Sßorliebe betna^rte, njirb ein 2;alent ^ur (Sctjürjung unb Söfung eine»

^ntriguen!noten§ fi(^tbar, ha^ in fol(^em ^Jla^e in feiner feiner fpäteren bra=

matifci)en 3lrbeiten ju erfennen ift.

5111er ©etüinn aber au§ biefcn eigenen S(^ulftubien unb Seffing'§ 3}orbilbe

mürbe üon bem aufftrebenben jungen @eniu§ in bie 6c§an^e gefd^Iagen, al»

ber (^ebanfc in i^m jünbete, bie treu^^er^ige unb e'^rlnürbige (S^eftalt be» alten

©tegreifritter§ mit ber eifernen §anb ,^um 5[Rittelpun!t eine» £rama§ ju

machen.

®a» ^rei^eit§gefü§l, ha^ feinen gelben bur(^glü!^te , ging auä) auf ben

S)i(^ter über bei ber lünftlerifc^en ©eftaltung be§ Stoffe». £)ie übergemaltigc

@rf(^einung Sf)a!efpeare'§ !am ^inp, il)n auf einen ©c^lag alt ber i^effeln

3u entlebigen, bie er felbft in feinen ©rftlingen mie f:pielenb getragen liatte.

SBir miffen, ha% er um fo leichteren ^erjeng ftc^ alte» Otegel^mang» ent=

ferlagen tonnte, ba i§m bei ber erften 5lrbeit an feinem (^ö^ jcber ®eban!e

an eine 5luffü^rung fern lag. 3^oc^ mcnn mir begreifen, ba^ er in ber

ungebunbenen Suft, bramatifi^ 3U fabuliren, felbft über ba§ ^]la% ber |^rei=

pgigfeit [)inau»ging, an ha§ fic^ ba§ ST^eater ©^a!efpoare'§ noä) immer

gebunben füf)lte, fo ift e» boct) eine bebenflic^e (Srf(^cinung, ha^ i^m auc^ ein

tiefer liegenbe» ®efe^ bramatifc^er ^^unft in bicfem grofsen ^ugeubmer! gleid^=

gültig mar ober überbaupt nid^t jum Semu^tfein tam.

^enc Spannung uufere» föemüt^e» nämlic^, bie hü'^ ^JJiiterleben bebeuten=

ber 5Jicnfd}engefcl)icte in un» erregt, mirb 00m bramatifdjen 2;icf)ter nur in

geringerem ^JiaBe erjeugt, menu er unS ni(^t nor ?lttcm in ben 3Berbe =

proce^ ber 6^ara!tere, if)rer ßntfdjlüffe unb -S^anblungeu ben (^inblirf

eröffnet. 3luc^ für ba» Sd^aufpicl nur öu^erlid) bemegter Scenen, in benen

baö ^ilb ber 3eit mit ollem Sebengreij in öoller i^u]ä)c unb ®egenlr)örtig=

leit öor un§ Eintritt, finb mir bem Sid)ter ban!bar. 3}a» aber leiftet bi§

SDeutfc^e iHunbfc^au. XX, 10. 2
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auf einen gelriffcn ©tab auä) bie ßunft be§ WaUx^. äBa§ ber 2)i-omati!et

tior bicfem t)oi-au§ ^at, ift eben bie §äf)ig!eit, bie 6eelen3uftänbe in intern

Slßnnbcl unb äBec^fel un§ öox'äufü^xen , ben pf^i^ologifd^en ^toce^ butd^ atte

5pf)afen ber ßnttüidEhing ju begleiten, ba§ innere ^anbeln in ben entfd)eiben=

ben 5)lomenten ju entpÜen, ftatt un§ mit bent @rgebni^ t)on ßonflicten gu

ü6cn-at(^en, beten ^Ringen unb kämpfen un§ enttütft tüotben ift. äßir lüoUen

bie gciftigen unb fittlid§en Gräfte bei i^rer 5li;beit belaufeten, tüie toit getn

in bie 9tetotte bc§ ßl)cmi!et§ blirfen, bet un§ geinbfd^aft unb äöal)lt)ettoanbt=

fc^aft Detfc^iebenet Elemente im oi;ganif(^en ^Ptoce^ cxfennen le^xt.

£iefe )t)i(^tigfte unb fd§h)iengfte 5lufgabe be§ eckten 2)rama§ nun ^at ftc§

ber 2^i(^ter be§ (Sö^ foft nixgenb§ gefteHt, faft gefliffentlici§ bie innexen

Äöm^fe unfetex SL^eilna^me entzogen, ben Umfcfjlag bex ß^axaltexe leintet bie

Scene öetlegt.

2ßei§lingen'§ erfte§ SSegegncu mit 5Rai;ia erleben toix nic§t mit. SGßir

fc^cn crft bie öollcnbete 2^:^otfad^e il^rex SSetlobung, tüie un§ au(^ bie barauf

folgenbe ^^intüenbung ju 5lbell§eib nur al§ f^actum entgegentritt, ©o auc§

im tücitercn 35erlauf. ©idfingen bringt feine SCßerbung um bie üerrat^ene

Scl)tt)efter feine§ greunbe§ bei S)iefem an, nic^t bei beut ^[IMbc^en felbft, fo

ban!bar e» geh)efen tüöre, ben ©eelenguftonb ber öerloffenen SSraut, i^ren

Sc^merg um Verlorene 5leigung unb ha^ Slufbämmcrn neuer (5)lü(f§!§offnung

uns mit erleben ^u laffen. Unb bo(^ tuar e§ getüi^ ni(f)t bie 5(bfi(^t be§

2)ic§ter§, biefe fljm^at^ifc^e (5)eftalt aU einen tüittenlofcn ©^iclball äußerer

Umftönbe baräufteEen, öon einer §anb in bie anbere ge^enb, um nur am
Sc^luffe 3u lebhafterer perfönlic^er SSet^eiligung fic^ aufjuraffen.

%nä) bie äußere 5lction öottgie^t fi(^ in ber gleichen lofcn SSerfnü^fung

fragmcntorif(^er ©timmungSbilber, bie ftc§ nic§t fict)tbar au§, fonbern neben
einanber cnttnitfeln. ®ij^en§ (5)efangenna§me, feine Befreiung burd) ©itfingen,

fein enbli(^e§ UebertDältigttnerben erfa!^ren tüir nur bur(^ ^ ericfite. 5lber

bie bunte unb oft getüaltfome SSeiDegung innerhalb ber einzelnen ©cenen

taufest un§ barüber, ba^ ber :pragmotif(^e 3ufammenl^ang t>on un§ felbft

ergänzt tnerben mu^.

2Bie tnenig bem 3)i(^ter biefe 6om|)ofttion§tücife al§ eine ©d^tüöd^e be»

äßerfö äum ^etüu^tfein fam, bctoeift bie breißig ^a^re fpöter unternommene
SBü^ncnbcarbcitung. 5luc^ ie|t tüar er nur bemü^^t, ben attju l)äufigen ©cenen=

tüectifel cin^ufc^ränlen , bie öu^eren §anblung§momente ju größeren ^rup^jcn

.^ufammen^ufügen. 3)ie inneren eoüiftonen unb ben Umfc^log ber ß^arafterc

aus ben ^^if^^nacten auf bie ©ccne ju bringen, fül^ltc er burd^au» !ein S5c=

bürfni§. ^a, e§ ift beäcic^ncnb für feine ©lcic^gültig!eit gegen ba§ tüid^tigfte

bramatifc^c ^ntercffe, ha^ er am ©(l)lu§ be§ erften 5lct§, tüo er nun bod^ für

gut fanb, ^JJiaria tncnigfteng flüd)tig mit 2Bei§lingen aufammenpbringcn , i^r

nur bie n3ol)ltüeifcn äßorte in ben 5Jlunb legte: „9iäl^ert eu(^, öerfö^nt, t)er=

bünbet euc§! ßinigfcit üortrefflidjer ^Jtönner ift tüo^lgefinnter yyrauen fe^n=

lic^fter äßunfd)."

3:a§ lableau, ha§ ben 5lct trirfungsOollcr abfd§lie^en foHte, maö)t ben

bromatifd)en ^ul§ biefer ?^igureu ftocfcn. £er 3)i(^ter öerga^ feine eigene
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20arnimg, hav jarte ©eelc^cn ^p^antofie bnxä) bie alte S^tniciiermutter äßet§=

^cit ja mä)i beicibigen ju loffett.

%xo^ biefei- 9JMngel aber ijat bie ^ü^ne ,^u aßen 3citen, tote gleich nac§

betn crften ßrfc^einen beg äBer!§, fid^ begfelben ,^u bemächtigen gefuc^t. ^m
3Ipti( 1774 tüurbe @ö| in S5etlin mit fo großem Beifall anfgenommen, baß

er an fec§§ 5l6enben l^intereinanber tuieber^^olt toerbcn tonnte unb in bem=

feI6en ^a^r no^ achtmal etfd^ien. Seine nnt)cttriüftli(i)e 5ln3ie{)ung5= unb

Sebenöfraft aber beruht auf anberen al» fpecififc^ bramatifd^en Cualitäten,

unb in ha^ eigentlirf)e ©e^eimnife ber @§afefpeare')ct)en Slrt unb ßunft h)ar

ber junge S)ic§ter fo Inenig eingebrungen , ba§ er fi(^ in feinen näci^ften

2lrbeiten öon jenem betounberten SSorbilbe ööüig toieber abtoanbte. (Jlaöigo,

Stella, bie Ö)ef c^tnifter erfc^einen iuieber in gefc^loffener fyorm, bie bcm

ü^ic^ter freilii^ f(i§on burc^ bie 5iatur ber Stoffe nabegelegt tnar.

3(Eerbingy fc^lt e5 bem Glaoigo an einem !unft0olt im Sefftng'fc^en Sinne

geglieberten Scenenaufbau. S)er erfte 5lct bringt .^mei öon einanber unabt)ängige

gjpofitionsfcenen, mit einem 5lu5!(ang, ber nur unbeftimmt auf ben näc^ften

Schritt jur eigentlid^cn 5lction öorbereitet. ©leid) im jtüeiten 5lct aber ber

3roBe, ungemein energifc^e 5luftritt jtüifi^en (Jlatiigo unb ^eoumarc^aig, bie

ngentlic^e scöne ä faire be§ Stürfö, burc^ ba» 5k(^fpiel mit ßarlo» tr)ir!fam

ibgerunbet. £;er britte 5tct jcigt nur bie Xf)atfa(^e ber reuigen 9tü(f!e!^r,

[)t)ne lücitere (Snth)ic!lung , unb erft ber öierte, in tt3el(^em ber ©egenfpieler

Sarlos ben Umfc^lag, bie 2Banblung in ßlaöigo'» 6l]ara!ter Betüirft, §at

toieber eine eminent bramatifc^e |)altung, toö^renb ber Schluß in fc^arfen

furzen Scf)lägen unb leibenfcf)aftlid)en ^nterjectionen bie ^anblung abf(^lieBt.

äßir fef)cn : üon ber forgfältigen Celonomie l^efftng'f(^er 2ec^ni! ift biefe»

Stüd noc^ immer toeit entfernt. 5lber ber „bramatifirten 5lne!bote" , toie

5ioet{)e felbft ben ßlaöigo genannt l)at, fidlem neben ber f)öäj]i lebenbigen

Biction ber S^tei,^ ber 6|ara!terifti! unb ber Sa:pibarftil ber noöelliftifd) oer=

^aufenben §anblung i^re unfehlbare S5ü^nenloir!ung. ßlaöigo toirb ftets jum
^ifernen ^eftanbe unfere§ 2;^eater§ gepren.

5li(^t minber ha^ Äleinob unter ben einactigcn beutfd)en Sramen, bie

Sef(^tüifter. ^ebe§ Sßort ^um greife bicfer unloiberftct)lic^ rüt)renben, in

ebem fleinftcn 3uge bie lauterftc ^iaiöetät unb innigfte ^JJlenfc^li(^!eit atl)men=

)en Xic^tung toäre öerfc^toenbet. 9hir ba^ fei bcmerft, baß ^ier auc^ in ber

Ecenenfül)rung unb Steigerung ber Sßirhing bie glücflic^fte §anb getoaltet ()at.

Die gleiche !ünftlerifc§e 5Bcfonnent)eit bat ber S;icl)ter auc^ in bcm anberen

Bind bemiefen, ha^s er, loie bie föefd)loifter, mit feinem .S^ev;^btut gendbrt bat,

n ber Stella. 5hir an ,^toei Stellen begegnen loir einem auffallenben

Ingcfc^id. ^i^c^ft in jener ^jftjd^ologijd) unmöglichen Scene beö britten ^Ictö,

oo i^crnanbo ßäcilien gegenübertritt, ot)ne fie fofort 5u erlenncn, obtooljl

tur neun ^ai}xt feit ber Trennung Hon jeiner C^attin oergaugcn ftub. Hub

oie er bann, nadjbem il)m jeber 3^cifcl gefdjlounben ift, il)re (fr^äblung mit

inf)ört, burc^ i^rageu toie: „$Ißas !önnte biefe liebe S^erbinbung ftijren'^"

)oC[ige ^yrembbeit benebelt, bis er enblic^ nad) einer pcinlid) ge^loungenou

.luterrebung i§r ^u J^üü^n finft, bas 5ltlcs toirft in ber 5tiiffül)rung gcrabc,^u

2*
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imcrti-äglid). 5Uc^t minber bie 6cene 3tüifcf)en gernanbo imb bem 33ei:tuolter,
|

in ber biircf) eine breiftc 9?ecapituIation mit bem feltfamen „tuix" öon Seiten •

be§ Untergebenen bie ^efc^önigunc^ ber atniefac^en 2;reulofig!eit ^^ernanbo'g
|

bertnc()t Jnirb. 5t6er biefe beiben unbeholfenen 6cenen Wen berein^elt in bem
|

fonft fo trefflichen ©efüge ber ßompofition. %uä) SteEa h)ürbe ein bleiben=

ber Sefi^ unfere§ 3:^eater§ fein, tuenn ber Stoff unfer fittlic^e§ ßJefü^l nic^t
;

öerle^te, ba§ peinliche ©(^aufpiel, atnei eble ^^rauen einem ^altlofen ©c^tuäd§=
!

ling aufgeopfert ,^u fe^n, uuy nid^t mit einer all^u tüibrigen ßmpfinbung au^
\

bem 2:i)eatcr entließe.

Xa§ Siebenten, bQ§ un§ Bei ber Seetüre bef (^leid^t , ob bie enge 5ia(^=
\

barfc^aft bc§ realiftifd^en ©til§ in ben erften Scenen unb ber überfc§tDäng=
;

liefen, faft offianif(^en ßt)ri! in ben f:^3äteren Ieibenf(^aftli(^en ^artieen öon
,

ber ^ü'^ne f)erab ni(f)t ftijrcnb tüirfen möchte, ^at \\ä) bei einer forgfam i

öorbereiteten ?ütffü^rung auf bem Söeimarer Sl^eater nic^t beftätigt, ban!

öor 5lIIem ber fecIenooHen 3)ur(^fü^rung ber überau§ fc^tüierigen 3:itelroIIe.

^n biefcm 2Ber! aber gucrft begegnen tnir !^in unb tüieber ber fpäter fo

Beben!Ii(^ ,^unc:^menben 9ieigung be§ ^i(^ter§, in 5}bmenten pi^fter Erregung

ftatt be§ f(^li(^ten ober ftar!en 9loturIaut§ eine Sentenj ertönen ju laffen,

luie fie bem (S^or ber griec§if(^en S^ragöbie angemeffen tt)äre. (Sine ^rau, bie
,

it)ren berloren geglaubten ©atten tüieberfinbet , öerfc^erjt unfern 5tntl)eil,
|

tüenn fie in bie äßorte auybric^t: „(^uter, ehjiger SSorforger, bu nimmft unferm !

.f)er3en bocl) ni(^t§, lt)a§ bu i^m nic§t aufbetoa^rteft bi§ pr ©tunbe, tno e»
;

beffen am meiften bebarf."
'

SCßir glauben ben ineifen 9'iat^an ju !^ören, ni(^t ^rau ßäcilien.

^dj gebenfe nun nicfit bei ben fleineren ^ic^tungen au§ ber ^^ranffurter \

unb erften äöeimarer 3ßit P beriüeilen.
\

Cbn3oI)l fie fämmtli(i) für bie 5tuffül)rung Beftimmt tnaren, '^at !eine§
'

biefer 0)elegen^citöftüc!e unb Singfpiele auf einem anberen al§ bem äßcimarer
|

3:^eater mit (Erfolg fic^ fe^en laffen, ober e§ gar über eine 5luffü§rung im
i

intimften Äteife l)inau£igebra(^t, lieber bie ib^llifc^en ^ert) unbSäteli unb

bie i5^if djerin, bie fentimentalcn Sila unb (Srtnin unb ßlmire, noc§

bie nad) bem yjhifter ber italienifd)en opera buffa jugefc^nittenen 6d)er3,j

l'ift unb Uadjc unb Glaub ine üon Scilla 35 e IIa bis pr gortfe^ung

ber ^^i'^c-'f ti^tc. äßie oicl l'iebe unb Äunft, toie unermüblidie Sorgfalt
j

l)at (Hoctl)e gcrabe in feiner frifd)eften ^ugenb an biefe Slrbeiten getocnbet,
!

unb iüie bctrübenb ift ber Vlnblid all biefer öerlorenen Siebe§mü§'. S^im I

großen 3:()eil mögen feine 5Jhifi!er ben geringen Erfolg Oerfi^ulbet liaben.
'

Öelüiß aber f)ätten in fpäteren Reiten begabtere Gomponiften \iä} ber S^ejte

eine§ O^oetfje bcmäd)tigt, tncnn ein elementarer bramatifc^er ^i^Ö i^nen inne= I

h)o(]ute. :

S3on hcn 2[Ber!eu nun, bie bie Sü^nc erobert unb behauptet !^aBen, !ommt !

l)ier .^uuäc^ft ber (Jgmont in S3etrod)t, ber fd)on 1775 begonnen tnar, boc§ '

crft in 3t«tien ^u feiner legten ^^orm gelangte.
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£)a etfc^eint c§ benn auf ben cxften SSlitf fcltfam, ben £ic§ter, ber in=

jtüifc^en aiid^ ^^I)icjcnie unb 2:affo in feftcrci; arc^itcftonifcfjer ©lieberuncj cnt=

njorfen f)atte, im ßgmont ju bei: unöolÜommcnen ^ü^^nenform be» @ötj

jurücfgteifen ju fe^en.

i^teilic^ ift bie Qu§fd§lt)cifenbc Ungebimbcnfjcit be§ Scenentnec^fel» , bic

bem (5)0^ eigen ift, einet 3ufcitnmenfaffung in größeren ^Jartieen getüic^en.

5tn SteÖe ber öielen üeinen ntufiDifc^en 3itge bei: 6!^ai:aftetifti! ift eine

breitete 3?c^anblung getreten nnb bic äu^evlic^e 5lnle§nnng an S^tefpearc

Derfc^tüunben. S)od) in bem für bie ed)te bramotifdie ^nnft entfc^eibenbeu

^unft, ber organifc^en @nttt>itflung ber inneren 51^eri:petieen üor unfern

5(ugen, finben tnir ben (Sgmont noc^ genau auf berfelben ©tufe, Inie jene»

6turm= unb 2)rangftü(f.

^n f)öc^ft lebenbigen 33olfyfcenen tnirb ber ^uftanb unb bic Stimmung
bcö Sanbeö gcjc^ilbert; in feinen @taat§gefprä(^en .^tnifc^en ber 9tegentin unb

^Dlacc^iaöelt bic Ö)cfinnung ber ()o^en poütifcfjen Greife; in gemüt^(id§en

unb järtlic^en ©enrefcenen ber 6!§ara!ter be§ gelben beleuchtet; boc£) bis

5um öiertcn 5Ict nirgenb ein 5(ufeinanberpla|en ber fcinblid^en ^Parteien. S)ie

flammen glü(]en unter ber 5tfd)e fort, o^ne ba^ e§ 3u einem 5luflobern tommt,

bie an fid) fo reijöoEcn 3)etail§ trirfen nur tnie erfrcutict)e ©pifoben in einem

t)iftorif(^en 9toman, bergeftalt, bo§ an üeineren S3ül)nen bie «Scenen ^tnifc^en

ber ^ürftin unb i(}rem ©taatöfecretär, ü6rigen§ fc^lüierig ,]u 6efe|en, cinfaci)

njcggetaffcn iücrben, of)nc ba^ ber 53lcf)r3a()l ber 3"ft^n»er eine 2Mc füf)I6ar

tt)ürbc. ^n !einer ©§a!cfpcarc'f(^cn §iftorie finben ftd} gröBere $|^artieen, bie

of)nc Schaben für ben bramatifc^en 3iM<i^^i^^t'^^f)ii"fl entbehrt luerben tonnten.

9iun aber ber öierte %U.

3um erften Wai treten §ier bic tämpfenben ^F(äd}te 3tug' in 3tuge fid)

gegenüber, ©gmont unb ''hiba. 3)oc^ nur ein ©(^cingefec^t tüirb auygefodjten,

bcffcn ©rgcbniB öon t)ornl)ereiu feftftcf^t. ^Jiit tnie atf)emlofer Spannung

tuürbcn lüir ber großen Unterrebung folgen, Itienn c» nod) üon ©gmont'»

Gattung a6l)inge, fein unb feine§ SSolfe» 6(^idfal ^n tücnben, iücnn ber fpanifc^e

L^ert)altl)err il)n alö 2lngc!lagten ücrl)örtc, bcffcn 3[^crtl)cibigung Oiellcidjt nod)

\u feinen fünften iüirfcn, bay über feinem Raupte brol)cnbe Sdjlnert ableufen

fönntc. 5Hcl)tö baoon. SDai? Urtl)cil ift uulniberruflid) gefällt, nod) el)c ber

iProccB begonnen ^at, gelni^ bem l)iftoriid)cu CU)araftcr ''liiba'^ angcmefjcu,

Neffen ©taatöraifon burd) fein menf(^lid)e» 9iül)rcn beeinflußt toerbcn tonnte,

(iin biftorifc^er ^c^ler aber loärc l)icr jn einer bramatijd)cn itugcnb gcUiorben.

2)er gleid)e ^JJaugcl an innerer Spannung im legten ^ilft. (vgmont'y

JJlonolog, (Sldrc^cn'ö ^^uSgaug, baö finale im Vierter — Scenen ber tiefftcu

Beelenbelnegung, bof^ o^ne iebeö .S^inübergreifen ber einen in bic anbere. Unb

mer erloartctc nid)t oon 5llba'ö Sol)n, alö er ,^u bem 33crurtf)eilten in ben

Werfer tritt, ben Slnlauf ]n irgeub einer 2t)at, einen jugcnblid) uubefouneucii

ßcrjud) ,^ur ^Jfettung bcö Ocrct)rten yjiauuey, einen (?ouflict in ß-gmoufs Seele,

Db er ben ^reunbesbienft auncl)men, ober baö Gpfer feineö ^cbcn» fid) iioll=

liefen laffen foltc. [yerbinaub aber fommt nur, um (^gmont'» Sdiicffal ,yi
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Belagen imb — fveilic^ hjiebcrum im Sinne ber 6^ef(^ic§te — feine eigene

Unfäi)i9feit ,^u einer rettenben 2lctton an bebanern.

g§ ift oft genng an§gefproc§en tüotbcn, ha% bie t^atlofe ©(^ttJäi^e faft attct

C'ioctf)e'fd)en gelben — ber 2Bei§lingen, eiaöigo, ^^ernanbo, ggmont, benen

au§ ben ytomanen norf) fo öiel öextüonbte g^axaÜere anäuteifien ftnb — au§

bem eigenen 5iQtuteß be^:< 3)i^tex-§ jn erüären fei. gtü^ i)atte ex ftci) getüö^nt, i

alle ßtfc^einnngen be§ gjlenfd§enle6en§ al§ 5ktur^toceffe jn betrachten, beten I

gefe|Iic^en 5l6lanf er faft mit bem gelaffenen 5lnt^eil be§ ej|)ei:imentii;enben
j

iyorfc^erÄ öerfolgt. 3)ie ^Ilnfion bet SBiUen^frei^eit , bie bem ^anbelnbcn
\

bramatif(^en 6I)ara!ter nnentbe^rlid) ift, erfennt er an, bo(^ nnx aU ein
\

5p^änomen neben anbeten. %U eigentlid) txeibenbe nnb len!enbe ^lüä)i gilt i

i^m ba§ nnenti-innbare ©c^itffol, ba§ S^ber in feinem eigenen SÖufen trägt,
i

unb ba§ felbft ben Seibenf(^aftli(^en nur erleiben mad§t, tt)a§ nac§ ben @le=

menten feine§ äöefen§ über i^n öerpngt ift.

9kc^ bem 6)cie^, noc^ bem bu angetreten,

So mufet bu inn, bu fannft bir nit^t entflief)en.

©etüiB eine tieffinnige 2Ba:f)r^eit. S)oc^ e§ ift gefä^iiic^, trenn ber S)i(^ter i

fic^ offen ^n i§r befennt, anc^ auf ber ^ü^ne, öon ber ^erab er eine in bumpfem
j

SSetruBtfein ^inlebenbe 93bnge burc§ ben 5lnblict nac^ ^o^en 3ielen ^inftrebenber,
'

gegen ha5 übermöc^tige ©(^itffal fi<^ aufbäumenber 5J(enf(i)en erfc^üttern unb
'

crf)eben fott.
j

^reilid^, ha^ e§ ^oet^e mit feinem ßgmont nic^t ^unäc^ft um 2:^eater= i

erfolge 3U t^un toar, fc^eint au§ einer 5leufeerung ^^erOor^ugel^en , bie trir in

einem ^Briefe au§ Italien an ben ^erjog finben, nai^bem er ha^ Söer! eben

abgef(f)loffen ()atte.
j

„^(^ motzte nun nichts mel^r fc^reiben, tna§ nic^t ^lenfc^en, bie ein grofee^ !

unb betüegteS ßeben führen unb gefiü^rt ^aben, nic^t au(i) lefen bürften unb

möchten."
j

5tuf Sefer alfo !am e§ i^m an, nid^t auf 3"f<^aner, fo f^oä:) er felbft
|

t)on bem äßertt) feiner £)i(^tung unb il^rem :^iftorif(^en unb toeltmännif(^en

Öe^lt beuten moct)te.

(S5oett)e §at e§ gegen ©exilier unb auä) an anberen Orten beutli(^ au§=

gefprod^en, bafe i^m bo§ bramatifct)e ^anbtoer! fe^le. @r '^at e§ al§ bie

^tt)ei ©runbfe^ler be^eic^net, bie i^n fein ßeben l)inburc^ gepeinigt unb gel^cmmt

i)ätten: boB er bas .^aublüer! einer 6ad)e, bie er treiben tüottte unb follte,

uict)t lernen unb nie ouf eine 5lrbeit ober ein Öef(^äft fo öiel 3eit tertüenben|

mochte, als ba^u erforbert tüerbe.

Öegen ben lc|teren ^öorlnurf tuerben tüir ben uncrmüblicl) an feiner 35er=

öollfommuung 5lrbcitenben in ©(i)u^ nehmen muffen. Die erftere 6elbftan!loge!

beruf)te gcluifj auf einer richtigen ©crbftcr!enntni§. 5hir ba^ bie üblen fyoIgen:

einer folrf}cn 33ernacl)läffigung beffen, tnoö bem getnö^nlic^en 2^alent unent=i

bel)rlicf) ift, bei ber tüunberfamen 5latur genialer ©(^öpfungen laum §eröor=i

treten unb bann gclüöt)nlicl) burd) übcrrafc^enbc 35oraüge aufgetüogen lüerben.j
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äBo^l ift c§ unmöglid^, :^iftorii(^e Stoffe öon breit au§labenbem Umfang

311 öoücr, ein^citlic^ei brontatifc^ei: 2Bir!ung ,^u Bringen, o^ne nüchterne 6on=

trole her tranm^aft fi(^ anfbrängenben ^^antafiebilbcr, o^ne jenen befonnenen

ßalcül ber bie 5)kffen überfic^tlic^ gruippirt, bie Steigerung ftet§ im 5Iuge

behält unb bie 2ßir!ung ouf ba§ empfangenbe ^Publicum mit in 5tnfc^lag

bringt, ^n biefcr ^unft, in ber ©(^iEer e§ ju öirtuofer 5]leifterfct)aft bra(f)te,

ift ©oetl^e über ein unfic^ere§ S^aften nic^t ^inau§ge!ommen.

51un aber begegnen tüir einer merftüürbigen, für bie @r!enntniB öon

@oett)e'§ 3)i(^ternatur ^öc^ft bebeutfamen grfc^einnng.

2Bir 5ltte tniffen, ba^ e(^te ßt)ri! erlebt, ni(^t erbic^tet fein mu§. Ob e§

bem Ütoman nnb bem 3)rama immer ^um S3ort]§eiI gereiche, tuenn perfönlic^e

ßrlebniffe be§ 3)i(^ter§ il^ren |)auptmotiuen ju ÖJrunbe liegen, ift an be.^meifeln.

9hir au leicht trübt unb öertDirrt ha^ intime Jßerl^ältniB au feinem Stoff ben

SBlic! be§ Sc^affenben für ba§ äßefentlic^e , 5lttgemcingültige , unb 3Benigen

ift e§ mie ©oet^e gegeben, eigene^ Seib unb eigene Seibenfc^aft mit fefter

.^ünftler:^anb au üorumriffenen Seben§bilbern a« geftalten, ha^ ßrlebni^ rein

toon fi(^ abaulöfen.

3)0^ aber ©oct^c gerabe ba, unb nur ha, "mo feine bramatifd^e 3)i(^tung

au§ ber innigften ^erfönlic^en Stimmung entf:prang, nid^t nur biefe Stimmung,

ettöa burd) ben lt)rifd)en §aud), ber über ben Geftalten f(^tt»ebt, bem ein=

gemeinten l^efer mitaut^eilen mu^te, ha% er gerabe in biefen äßerfen aud^

bie ^JUttel ec^t bramatifd)er äöirfung am fid^erften be^errfd^t, tüirb in

ber gefammten @efd§tdf)te ber bramatif(^en Siteratur al§ einaige§ ^eifpiel

bafte^en.

3)er größte fit)ri!er unter föoet^e'ö 3eitgenoffen, Sorb 5öt)ron, l§at au§ ben

beiben 2)ramen, bei bcnen allein er on bie reale ^ü^ne backte, im Sarbanapal

unb ben beiben ^o§cari jebe fubjectiöe Stimmung berbannt. Unb fo !^at auc^

Sl^eEe^ in feiner ^errlid^en SSeatrice bie ßenci bie fd^tüeifenbe unb ou§fd§h)eifenbe

$p^antaftit bie feine lt)rifd§en 3)id§tungen fo oft in golbenen ^fiebelbuft ein^üEt,

auf» Strengfte geäugelt.

5lnber» föoet^e. 2)ie beiben großen bramatifd^en ®ebid)te, bie er in

:3talien ain^ SSottcnbung brad^te, ;^p^igenie unb 2^offo, finb augl«^^«^ u^it

ben feinften ^väben feiner perfönlic^ften ßmpfinbung burd^tnoben unb boc^ mit

bem reinften liunftgefü^l au 5Jteiftermer!en i^rer Gattung burc^gebilbet.

Gerabe aurf) in öiufid^t ber bramatifd^en ßompofttion. 2)enn ^ier ift

nirgenbs au fpüren, ba^ ber 2)ic^ter ha^ ^anblner! feiner .^unft au lernen t)er=

fc^mä^t ^ättc. 6in ttteife ertoogener ^lan erfd^eint mit !^ö(^fter Sefonnen=

'^eit bur(^gefübrt ; bie 6^ara!tcre leben fid^ nid^t fprungt)aft, fonbern in ftetigem

^luffe t3or unfcren klugen au» ; lein tüid^tigcs 5Jtoment ber (Snttnidflung ift in

bie 3h)ilc^f^uactc öerlegt.

©§ tüirb ft(^ fd^lrer entf(^eiben laffen, ob ^ier ein betnu^t bered§nenber

c^unftüerftanb gctoaltet ^at ober, h)ie id) au glauben geneigt märe, ein un=

bemüht organifirenbcr bi(^tcrifd^er ;3nftinct, ber bie Elemente eine§ glüdflic^en

Stoffes mit 5^aturgett3alt au reinen SSilbungen !rt)ftaaifiren liefe. äe^enfattS

beaeidjuen bie beiben ^o^en 2ßer!e, bie nod^ ^eute nad^ einem ^a^rl^unbert in
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iuflcnblirf)ct ^-tifc^c \)ox im§ ftcfjcn, ^n^kidt) bcn ©ipfcl öon (55oet^e'§ btc^te =

ti'fc^cr Äraft, tric bic öoüc Oicife fcine§ bramntifc^en aScrmögeng.

Sc^ißei- ^at c§ in bem Bcfannten ^ticf an (Moet^e bebauext, bafe tu ber

3pi)ifleuic baöjenige, \üa§ man eigentlich ^anblung nennt, ^intet bcn ßouliffen

t)orget)t, niäf)rcnb bo§ Sittliche, toa§ im ^^n^m oorge^t, 3ut ^anblung gc=

mai^t unb gleic^fam üor bie 5lugen gebracht tüirb. DBtoo^l er biefen (^d\t

beö Stürfeg, beffen eigentlid)er SSor^ug ha§ Seelen^afte fei, erhalten iüifjen

toiH , tüünf c^t et boc^ ein ftävtercs ^ereinäie^en bex* äußeren |)anbluug , jur

Belebung be§ btaniotifd^en 3ntcteffe§, tüie et au(^ ol)ne ^utien feinen Oteft

gelten laffen mi)(^te. gteilic§ fe|t et ^inju: §iet ift >ine öon ben ÖJtenjen

bc» ölten unb neuen 2:tauetfpiel§.

£oc^ al§ et felbft batan ging, bic ^p^igenie in feinem Sinne füt bic 5luf=

fü^tnng jujutic^tcn, et!anute et Balb, ba^ feine SSetftätfung bet finnlic^en

^anbluug ben ©inbtutf öon bet SBü^nc ^etab ircfeutlid) et^ö^en tüütbe, toä^teub

getabc bie eigenattigfte 3ßit!ung be§ lüunbetfamen (Sebi(i)t§, bie 9lü§tung butd)

ba§ Scelen!^afte , bie et felbft babon empfangen, butc^ eine bctnegtete öu^ete

5lction geminbett tDctben fonntc. 5^ut h)enige§ allju Sftcflcctitte toutbe au§=

gefd)ieben, unb immet()in ift no(^ @inige§ biefct 5ltt jutücfgeblieben, toa» bie

natürliche @mpfinbung untetbinbet. SCßenn 3. 5B. bie fo lange öon bet §eimat^

$Betbauntc ben ^tubct öjicbetfinbct, unb ftatt öon bem jäl^en fölücf übet=

tüältigt 3u öetftummen obct in einen etf(^üttctnben ^u^ettuf au§pbtc(^en,

bie feietlicl) gettageneu Sßotte f:pti(i)t:

©0 ftcigft hn benn, Grfüüung, jc^önftc !Iod}tcr

S;'e§ größten 33oter§, enbücf) ju mir niebet.

2ßie unget)cuei; ftef)t bein 33ilb öov mir! —

fo mutzet un§ biefet @tgu^ tüie ein 6§otlicb au§ einet gtiec^ifc^en S^tagöbic

an, unb tüit Inctben öon einem !ü§lctcn §aucl) betü^tt, bet nut butc^ bic

feiufte Äunft bet 2)atftettetin , huxä) ein glüdlid^ öctmittelnbcS @ebätbenf))iel

öctfc§eucf)t tüctbcn tonn. Sßon öotn^ctein ^at un» ja auä) bcr mt)t!^if(i)c

fötunbton bes (Stü(fc§ in eine l)ö^ere fftegion erf)obcn, in ber ein leichter,

ttaum^aftet S)uft bic (^eftalten öon bet gemeinen 2)cutlicl)!eit be§ 5ltttag§

obfcljeibet. ^m 2affo bagegen, bet auf ^iftotifc^em ^oben fte^t, tüitb bic

Unmittelbat!eit be§ (S^cfü^l§ nie becinttäc^tigt but(^ ein 5ln!lingen an ben

Stil bes antifen 2§eatet§.

£afe fic^ nun abet bie lebeubigc SSü^nc biefen beiben Stücken gegenübet

f^)tDbc öet^ält, tann un§ Ina^tlicl) nic^t Sßunbet nehmen.

£et uäc^ftc fötunb ift bic Sßetlegen^cit unfetet l^eutigen natutaliftif(^

öctlüilbettcn , aßet ciul)eitlic^en 3u(^t entbe^tenben S(^aufpiel!unft, fi(^ mit

bem Stil biefet S^tamen äutcc^t^ufinbcn , bet in nie triebet etteic^tct 35oll=

enbung bie uatürlid)e Spradlie ber ßmpfiubung mit bem ^öcl)ften bi(^terifc£)en

5lu5bruct öereiuigt. ;^immet pflegen bie heutigen Scl)aufpielct ba§ eine obet

ba§ anbete biefet beiben (Elemente öottricgenb ^u betonen, enttnebet bie 9tebc

3um mobetnen Gonöctfationstou Ijetab^ubtücteu, obet ha^ l)ettli(^c 5pottameut

biefet SSetfe butc^ feclculoS patl}etifd)e 3)eclamation icbe§ 9ktut^au(^§ ju

betauben.
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Xann obet liecit aitc^ in ben ©toffen beiber £i-amen ein ^tnbei;niB if)vcr

6i-eiteren Sßitfung.

S)ie mobetnc äBelt, bie qu(^ auf anberen Gebieten ftc§ gcflcu ben bilbcn=

bcn ßinfln^ antifct ^unft unb ßnltur anflennt, tnitb Don bem blöbcn 35oi-=

nrt^eil be^extfc^t , ha^ auf bet ^ü^ne nur bie ^eutigftcn 3uftänbc unb

6^ara!tere un§ intercfftren bütften. 51I§ ob nic^t 5lt(e», tuas einer eckten

5)tc^terfraft entfprungen ift, un§ mit ber föelualt nimiittelbarcr ©egcntrart

berührte unb ^efuba un§ ferner ftänbe, aU bie erfte bcfte trauernbe ^Jiutter

eines mobernen Sfiü^rftücfg ! Unb boc^ barf bie prieftcr(icf)e ©eftalt ber Öriecf)en=

jungfrou nur feiten öor un§ erfdieinen, um eine äßei^cftimmung über bie fo

oft entlrci^ten Bretter ^u öerbreiten, meift bor einer üeinen Ö)emeinbe, bie

freilict) oft genug öon ber unjulänglidjen £arftellung in jenem 3}orurt^eil be=

ftärtt luirb.

Seltener noc^ tritt 2^affo iüieber auf, bo(^ au§ einem @runbe, ber gröBcrc

Berechtigung l^at. S)enn junäctift ift er an dunerer .s^anblung noc^ ärmer al§

^p^igenie, unb überbieg no(^ fi^tüieriger im rechten Sinne bar^^nftcllen. ^mmer
crftef)t öon !^^\i ju 3^^^ ci^c ßünftlerin, bie uu» bie Waii)i beö etnig 2Beib=

liefen über Barbaren ergreifeub nahebringt. 5)lag fie öon i^ren ^Jcitfpieleru

nur unöotlfommen unterftü^t U^erben, ber ©runbton if)rer Seele gel)t fo ent=

fc^eibeub burcl) haii gan^e Stüct, ha'^ er tüo^l anc^ ftörcnbc 9iebentöne ^u über=

luiegen bermag. ^m S^affo bagegen iuirb ein fo feingeftimmter ©efammtaccorb

angefc^lageu, ba^ eine unleiblic^e Berftimmung entfielt, fobalb nur eine ciu=

,^ige Stimme auB ber Harmonie fällt. 3)a§ Wa^ öon SSeltbilbung, fcelif(^er

2iefe, reizbarer ßcibenfc^aftlic^fcit , Berftanb unb 5pi)antafte, ha?^ ftc§ auf bie

fünf einanber ebenbürtigen $Pcrfonen biefe§ S)rama§ öert^eilt, — tüo fänbe

fic^'§ in ber Sc^aufpielertnelt ^u irgenb einer ^eit an ßinem Orte bereinigt!

ö^er lie^e fic^ beulen, ba§ in einem füuftlcrifc^ begabten l)0(^gebilbcten

S)ilettanten!rcife biefe§ äßer! rein jur ^2lnfd)auung tommcn lönntc, bann aber

aud} 5U fo erfc^ütternber äßirfung, ha^ man fiel} bctnu^t lüürbe, eine Dffen=

barung ber böc^ften ^unft miterlebt ,^u §aben. 2)0» grofee ^Publicum aber,

ba^ unfere öffentliclieu 5E^eater füEt, tt)o Irärc e§ gebilbet unb jartfinuig genug,

ba» tragifc^e @ef(^i(f p berftef)en, ba§ eine !^o(^geftimmte rcijbare Xid^terfeele

mitten im fc^öuften (BIM hcQ 5lugenblic!§ i^rem 5Dämon überliefert unb ,]u

cmigem Ungenügen unb ber,^tüeiflungöboKer Unfeligfeit berurtf}eilt

!

5luf ber -öö^e ber iiünftlerfcl)aft, bie ber 3Dramatifer @oetl)e in Italien

erreicht ^atte, finb ;3pl)igenie unb laffo einfam ftef)en geblieben. Ecr (V)ipfel

l)at fid) nidji ^ur ^ooct)ebene ausgebreitet, ber 35ier,ygjäl)rigc ber Bübnc uicl)tS

me^r gefcl)en!t, 'mas, toenn es auä) in anberem Stil fic^ beilegt unb an jene

isoUcnbung nic^t me^r !§erangereid)t l)ätte, al§ eine lnertl)boÜe Bereidjerung

nnferer bramatifc^en ^^^abc jn bclrai^ten tnäre.

äßir tüiffeu, tnaS ben |)eimgcfel)rten .^unäd^ft fo tief berftimmte, ba^ er

ftc^ bon oEer poetifc^en 3:fiätigfeit abtuanbte. 3Benn er bie literarifdjeu unb

bramatif(^en 5Probuctc betrachtete, bie mä^reub feiner '3lbmefenf)eit ben lanteften
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S3eifalt ni^t nur ber ^Jknge , fonbern felbft einiger feiner näheren ^reunbe

gcujonnen Ratten, unb bie !üf)le, enttäufc^te 5lufna^me feiner eigenen 3)i(^=

tiiugcn bagcgcn^ielt, mu^te e§ i^m tro^l öorlommen, al§ fei ^p^igenie aber=

maü au ben taurifc^en Barbaren üerfc^lagen ttjorben.

3)a§ alfo erfdjeint nnr begreiflich; befremblic^er , ha^ felbft bie im ^a^^re

1791 bcginnenbc praÜifc^e S^efi^äftigung ^oet!^e'§ mit bem äöeimarer 2:^eater

!eine gefunbcren, für bamal§ unb l^eut erquidflic^eren ^rüc^te getragen :^at,

all feine 33erfu(^e im realiftifc^en 6til, bie 5lufge regten, ber®ro^ =

ßopl^ta unb ber 33 ürger gener cl. ^la^ bem l^ol^en puge, ben feine

9Jtufe in Italien genommen ^atte, bef(i)lei(i)t un§ biefen 2!^eaterftüdfen gegen=

über ein ®efü§l ber Xrouer, als ob tüir einem 5lbler, ben toir in fijniglit^er

fyrei^eit auf 5Jlorgenh)ol!en fc^tneben fa^en, auf ber :platten @rbe einer S)orf=

ftra^c !ümmerlicf) bal^infc^reitenb Begegneten, ^^reilic^ Beftötigen biefe un=

erfreulichen 5lrbeiten, in bereu i^orm unb @e!^alt tüir ben großen ^icl)ter

ni(^t tüieberfinben , bie S3eobacl)tung , bie tüir an feinen ^JJleiftertüerlen ge-

macht Baben, ha%, Irenn fein @eniu§ i^m treu BleiBen foHte, nii^t er ben

Stoff ergreifen mu^te, fonbern ber Stoff i!^n. S)a§ ^onbtüert ba§ er nun

qIB ßeiter einer SBüBne grünblii^ genug erlexiten tonnte, üertnirrte nur jenen

tüunberfamen tünftlerifc^en ^nftinct , ber i^n 3u unöergänglic^en S(^ij:pfungen

geleitet ^atte. 3luc^ bie bramaturgifi^en 2;t)eorieen unb ßjperimente, über bie

er fo ernftlic^ mit S(^itter öer^^anbelte, tonnten feine geftaltenbe ^^^antafte

nid§t rtal^r^aft befruchten. ^mmer!^in tuirb ein fo frül§e§ SSerfiegen ber brama=

tifi^en 5lber Bei feinem unermüblic^en Semülien um bie leBenbige ^ü^ne ein

pft)C§ologif(^ey 9tät!§fel BletBen.

m§ hüi etät^fel alter 9tät!§fel aber §aB' iä) e§ ftet§ Betrachtet, bafe auc§

ein 2öer!, ha§ ni(^t für ben Sage^bebarf ber SSü^ne, no(^ unter bem S)ruc!

einer profaifc^en 5lctualität entftanben, fonbern mit ber järtlic^ften ßiebe im

^Jcutterfc^ofe einer großen 2)i(^terp!^antafte empfangen unb ausgereift tuar,

als ein !ünftli(^e§, be§ eckten £eBen§!^aud§§ entBe^renbe§ @ef(^i)pf an§ Si(^t

trat, baB bie natürliche Sockte r tüerben tonnte, tt)a§ fie ift, ju einer

3eit, ba ber frif^c ^bcenouStaufc^ mit Sc^itter in beffen fruc^tBarfter ßpoc^e

aucf) ben öltcren ^^reunb ju neuem 5luffc^h3ung feiner bramotifc^en ^raft ^ätte

anregen follen.

^^d) lüci^, ha'^ öiele rechtgläubige Öoet^eöere^^rer biefe meine 5lnfic^t eine

arge Äe^erci fd)clten tüerben. Hub l)ier ift nic^t ber Ort 3u einge^^enber äft^e=

tif^er Beleuchtung beö umftrittenen 2ßer!§, p einer Unterfuc^ung , oB bie

'^orberung beö abftracten Sc^ilter'fc^en unb ^icl)te'fc^en ^beoli§mu§: otte§

Stoffartige, alle» ^ntereffe an ber bargefteHten SSegeben'^eit folle burci) bie

l^o^c .^unftform getilgt iüerben, tüenn überl)aupt, fo in§Befonbere für ba^ 3)rama

Bered)tigt fei. .^ier ^abt \ä) nur bie (SJrünbe nac^jutüeifen , au§ benen bie

lebeirbige S3ül)ne biefeS Sci^mer^cnsünb @oet!^e'ö bon je^^er abgeletjut l^ot unb
ablef)nen burfte.

^Jiic^t barum, tucil mir in ber natürlichen S^oc^ter nur ba^ crfte Stüc!

einer unooltcnbcten Srilogie befi^en.
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%n^ bei- erfte X^etl be§ f^^auft, fo iüentg er ba§ $)}ro6lem jutn 2lbf(^lu§

bringt, ift ber Sü^ne ni(^t fretnb geblieben, unb Sd^itter'» 2)emetriu», in

neuefter 3eit ©riöpar^er'g @ftf)er-5^*agntent l^oben überall jur ^uffü^rnng ge=

brängt unb ben lebl^ofteftcn ßinbrud gemalzt.

2)o(^ tüä^^renb ber ^nftalt biefer brei jTorfo'y unfere @Qntpatf)ie fofort

getüinnt, berül^rt un§ bie |)anblung in ber ßugenie bnrc^auy me^r peinlid^

a(§ tragifc^, pntal ber eigentliche Url^eber be§ unfeligen ©efc^id», ber So^n

be§ §er3og§, l^inter ben ßonliffen bleibt unb nur feine nieberen 2Ber!,3euge öor

un§ erf^einen.

.können luir un§ einer h)ibrigen @ntpfinbung ertüel^ren, tüenn tüir einen

3ärtlicl)en Sßater in l^er^^errei^enber Sobtenftage, bie faft einen ganzen 5lct

füttt, eine %oä}kx bejammern pren, bie noc^ lebt unb bereu Sob nur burd^

eine fd^nöbe ^^triguc i^m öorgefpiegelt hjurbe? Unb loenn tnir ha^ eble

5Mbc§en Don benfelben tüc!ifc§en ^etoalten bem 33erberben überliefert fe^en,

o^ne eigene 35erfc§ulbung al§ eine ünbifc^e DIeugier, erfc^eint ung nid^t bie

9iotl§el)e mit einem fteifen ^iebermann geringeren ©tanbe», in bie fie am
6dl)luffe tüitligt, al§ eine !lägli(^e Slbfinbung für fo öiel getäufd^te Hoffnungen?

S)ie unfic^ere ^Perfpectiöe auf eine f:pätere ©enugt^uung fann ben nieber=

f(^lagenben (äinbruif biefer ä^ergetnaltigung ni(^t aufgeben.

S)aäu fommt, ba^ aud^ bie feltfome £)c!onomie be» 8tüdte§ nic^t geeignet

ift, feine ^uffü^rung ju empfe()len.

2)er ^önig erfc^eint nur im erften 5tct, ber öer^og im erften unb britten,

ber ©ecretär im ^meiten unb britten, üon ba an üerfc^tuinbcn biefe fyiguren

au§ bem Stücf, unb neue treten auf, biy auf ben einen GJeri(^t§ratl) fämmtlid^

epifobenl)aft. 3lufeer @ugenicn unb ber .f)ofmeifterin ^at feiner ber Sarfteller

3eit, in feiner 9iotte tuarm ,^u tnerben unb ben ^itf^Qn^^ 5^1 crtnärmen.

S)oc^ ouc^ biefen Reiben ift il^re 5lufgabe in §o!^em (S)robe erfc^lnert burd)

ben ©til, in bem ber 3)ic^ter fie reben lä^t.

^o§ !^\d jeber t^eatralif(^en 2)orftcltung ift, bie ^llufton be» Sebcuv

l^eröor^urufen. 2)ie 5Jlittcl ba.^u finb bie mannigfaltigften. 5luc^ ha^ gefungene

SBort üermag un§ ja jum lebenbigften 5tnt^eil an ben ^perfonen ju betuegen,

bie in ber Oper auftreten, tuie öiel me^r bie gefprod)enc 9tcbe, mag fie aud§

im ^öd^ften .Siotfiurngang ba^inlüanbeln, unb e§ ift eine tl^örid^te 3}erirrung

getriffer l)eutiger 3)ramati!er unb äft^etifdjer 3)octrinäre, ben 35er» öon ber

^ü'^ne berbannen ,^u tnoHen.

5^ur ^at ber Tirfiter fiel) ftreng ,^u lauten, jene ^llufion nii^t burd^ hah

|)ereintbnen feiner ©timme in ütebe unb ©egenrebe feiner yyiguren ]u ^erftören.

Unfere ^^antafie ift lüillig genug, felbft l)öl5ernen 5)larionetten ein ficbcn§-

red^t einzuräumen, lüenn nur nie ber Sxop] htä ^J^uppenfpieler^j im 9ta^men

feiner !leinen ^M'i^ne fic^tbar tnirb.

®iefe S5orfi(^t l)at (S)oetl)e in ber antiüfirenben ^Periobe, ber bie C^ugenie

ange{)ört, außer ^2lc^t gelaffen. Xie unöergleid^lic^e .Vlunft einer rl)i)tt)mif(^ ge=

tragcnen unb bod) ber ^iaioetät be» 5taturlauty nie gan^ entfrembcten 9tebe,

tote er fie in ^pl)igenie unb Xaffo geübt batte, — in ber natürlid^en 3^od^ter

ift fie i^m p einer fonoren ^JJtanier genjorben. Ter eble i^altentüurf ber
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a)ricd)in, biirc^ bcn attc «ctucgungcn i^rct (^e[ta(t in natürlichem Puffe ^tn=

burcl)fcf]immci'n, (aftet auf ben fölicbcru bei; uxobcxneu Figuren aU eine fc§tDet=

fällige, conöeutioneüe SScxfteibung. 9tod^ in beut fcf)öncn pagment be§

glpenor belüegt ftrf) bie ibeaüftifc^e Spxacf)e mit natürtic^et peif)eit. ^n

bcr eugenie, beten ?}iguren nur als bie 9iepxäfentanten ber öetfc^iebenen Stäube

ofine jenen ^3ei-fönUcf)eu SebenStei,^ auftreten, beffen graeugung (5^oet§e'§

glän.^cnbfte (S^abe gehjefen tnar, I)ören toir ouc^ au§ ben meiften Sieben nur

ben Xic^tcr, ber bem Scf)auf:pieler feine 5lufga6e erf(i)tnert, toenn er au§ ber

^Uiik beöfelben fic^ felbft öerne^meu tä^t.

Um ^Jiicbentiigcn fc^iuebct, sift'ßcit SSrobem^,

:81aubuufl'gei: Streifen anöejc^iüoKne ^cft.

Sm ä)Drtob \iij' icf), matt unb ^ingebteic^t,

93on lag ju 2ag ein ßummerteben fcfiwanfen.

5)lit feiner ßunft h.nrb ber 8(i)aufpieler, ber al§ @erici^t§rat:§ biefe SSerfe

gu fprcct)en ^ätte, bie ^ünfion einer trirflic^en Sebensäu^erung ^ert}or3urufen

im Staube fein. Unb toenn gugenie öon einem Äleibung§ftüc!e fagt:

XaÄ Untertleib! SSie teic^ unb füß burc^flimmert

Sic^ rein beö Silbere unb ber Jarben 3?Ii^

9tuc^ biefem (iJolb ift mit @efcf)macf unb äßa^l

S)er 33(umen ©cf)mc(,^ metallifc^ nufgebrämt,

unb tücnn fic bie öofmeifterin bittet:

-Jiun (cif)e mir ber perlen fanfte» Sic^t

Unb ber SuJveten (eu(i)tenbe Öemalt —
fo mag man barüber ftrciten, ob biefer it)unberli(^ gefünftelte, mit gefuc^tem

^ilberfc^mucf überlabene Stil überf^aupt no(^ bie ©renje einhalte, bie S5or=

ne^m^eit öou 5lffectation, .&o(^tönenbeö öom Si^toülftigen trennt, — bie

^üf)ne ift berechtigt, einem 355erf biefe§ Stil§ ben Zugang ^u öertoeigern.

^-reilic^ Derfc^leierte bem 3)i(^ter, ber fi(^ me§r unb me^r ^um St)m6o=

lifc^en unb 5lttegorifcl)eu hinneigte, gerabe biefe unlebenbige f^orm ba§ S(^emen=

^aftc, Unperfönli(f)e feiner ©eftalten. Statt in§ t)oHe 5)^enf(^enle6en ^ineiu=

zugreifen, lag i^m me^r unb mel^r baran, perfonificirte begriffe in Slction ju

fctcn. So gelang e§ il)m in ber unöollenbeteu ^panbora mit allem 3luf=

manbe mec^felnber 25er§!üufte unb bebeuteuber Sinnfprüc^e ni(^t, für irgenb

eine bcr ml)tl]ifc^cn f^iguren me§r al§ ein problematif(^e§ ^ntereffe ju er=

h)ecfen, mie e» £)ellbnufle Sraumgcftalten in un§ erregen, bereu S)eutuug unb

3ufammcnfiang tnir Oergeben§ nai^finnen. Unb felbft biefer 9tei,3 gebricht

bem Spätling feiner bramatifc^en 5Jhife, bc§ @pimenibe§ ^rtuac^eu.
Xie in feltfamen 5lbftractionen unb opern^aften Effecten fi(^ genügenbe greifen=

^afte .^raft tüar ber 5(ufgabc nic§t mc^r gett»a(f)fen, etma§ Dic^tcrifc^es ^eröor=

.anbringen, bas ber größten tr)eltl)iftorifcl)cn Öiclegeuljeit toürbig getüefen tüäre.

Dod) üon biefeu ^cugniffen einer fct)minbenben .»^raft meubeu h)ir un»
enblic^ ]u bcmjeuigcn äßerf, in meldjcm 9Jatur unb Äunft, Seele unb (^eift

beö Xic^ters fic^ ,^um Itiunbcrbarfteu 33unbe pereinigt i}ahm.

äßie cin,aig in if)rer 5lrt ift bie Stellung be§ J}auft in ber äßeltliteratur

!
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S)er beutfd^efte Stoff, ber jcmal» bratnatifi^e ?Vorm getuonnen t)ai, — unb

bod§ öon gten^cnlofcr ^In^iel^unggfraft auf bie fi-embeften Stationen.

@ine ß^ompofition , bie fic^ jeber OJücfftc^t ouf bie ^etcjc6ra(^ten |}ofbe=

riingen bet ^ü^ne entfc^lägt, ein 6til, ber an bie 3}olfscomöbie be§ fed^^e^nten

^^o^r^unbert» anflingt, butd) ben Üteim öon ber mobeicnen 2:f)eatei*fpra(^e fo

tneit aU möglich entfernt — unb boc^ auf ber l^eutigen ^ü'^ne öon ü6er=

tüöltigenber 3Bir!ung.

£)ie f)ö(^ften Probleme be§ 931enf(^engeiftel , ein .f)inabtaurf)en in bie

bunMften S^iefen ber 6pecuIation in langen ÜJtonoIogen, unb bie 5}lenge

laufd^t if)nen it)ie ©cenen öott ber fpannenbften inneren unb äußeren .öanblung.

(Snbli(^: faft ©a| für ©a^ ^um geflügelten äßort getnorbcn. äßir fprec^en

biefe SSerfe nac§ tüie bie ^Bitten be§ 3}aternnfer, unb gleic§lr)ol)l folgen tuir ber

£arfteEung auf ben Brettern mit einer Eingebung, aU tnären nn» alle biefe

SÖorte neu unb, bie fie au§fprec§en, träten jum erften ^)lal öor un» !^in.

SBo^l l^at an biefer unfe!^l6oren äßirfung felbft ouf bie breite 501affe be§

2]olfe5 bie reiche ^^antafti! be» alten 3ouberfpiel§ einen großen 5lnt§eil, bie

f^^ütle ber Ö)efic^te, bie überatt bie 5l!^nung be» Ueberfinnlic^cn ertüedcn; nid)t

minber auc^ ha^ ^ntereffe an ben unou§löf(^li(^ brennenben ^yragen be§ all=

gemeinen 5J^enf(^engef(^i(!e§ , bie ha§ gro^e ©ebi^t burc^flingen. äßa» i^m

aber ju allermeift feine etnige 2Bir!ung fid^ert, ift bie 9iaturgett)alt , mit ber

alte Figuren in l^bt^fter Sebenbigteit unb 3uglei(^ öom ebelften !ünftlerifc§en

|)auc^ umtüittert un§ na^etreten.

S)enn ein unterfc^eibenbeg .«^enn^eic^en be§ gennanifc^en @eifte§ gegenüber

bem romanifc^en ift e» ja, baB e§ un§ im 2:^eater t»or 5tllem um bie

6l)araftere ju t^un ift, tüä^renb ©panier unb ^'^on^ofen auf bie |)anb =

hing, bie funftootte S^ertnicflung unb fiöfung i()res JvabenS ba^ ^auptgetnid^t

legen. 3)ie ^u§nat)me, bie ^Jtoliöre'y CU)ara!tercomöbie ju macljen fc^eint,

beftätigt nur bie ^Hegel £enn bi§ auf ben ein,^igen Sartuffe, beffen Figuren

un§ mit inbiDibueller ou^geprögten ©efiditern begegnen, eutl)alten feine

C^omöbien nur Stjpen; fein ^arpagon ift berß^eijige, fein 5llcefte ber5rcifan=

tl)rop, tüä^renb hjir in Ot^etto nic^t blo^ ben atepräfentanten ber ßiferfudjt,

in 2affo ben Siebter al§ fold^en, fonbern ,^tr)ei bcftimmte ^nbioibuen öon

l)öct)ft perfönli(i)er Eigenart öor un§ l^aben, bie mit un» fortleben, al» Ratten

tüir fie in i^leifc^ unb S^cin gcfannt.

3)iefe realiftif(i)c ^lliacl)t, bie Öoetl)e üor allen bcutf(^en 3)i(^tern bcfaB-

mad^t feine (i^cftalten gleic^fam ^^um lebenben ^uö^utar unfere§ eigenen ^a-

fein», ßö luirb un§ jum 33ebürfni§, il)uen öon 3cit 5u 3^^^ auc^ in ber

äJertörperung auf ben Brettern einmal tniebcr in bie 5tugen 3U blidfen, au»

i^rem ^JJhinbe lüiober ,^u Ijören, trag uns fo h)o^lbe!annt ift, tnie bie @eifte5=

unb CHemütt)yart unferer eigenen gamilie.

2ßot)l liefje fid)'§ beuten, bafs über l)unbert 3al)ve bie 58raut öon ^Jleffina,

t)iellcicl)t fogar bie ^sungfrau Hon Orleans, im Stil fo oeraltet erfd)einen unb

bem 2l)cater fo fern bleiben !önnte, lt)ie Ijeut^utage C^orueille unb Otacine

ber franjöfifc^en ^'ül)ne, unbcfd)abet ber trabitioneCten claffifi^en ©lorie, bie

biefe großen äßerfc umgibt. 3Ba§ an ben anberen £rameu 6d)iEer'» i^rer
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3eit angehört, ober burc^ bic übermächtige granbioje ©u6iectiöität be§ S){c3^tei;§

nic^t ganj 311 namx ptxi'önlxä)n ©eftalt gebieten ift, toixb but(^ bie ^in=

tei^cnbc ©etoalt feine§ cä)i bratnatifc^en iempetamentg öor bem SSergeffen

gcfc^ü^t bleiben. 5lu§ anberem ©runbe Irirb ©oet^e auf bem beutfc^en Xi)cakx

fortleben. 2)enn unbenfbnr ift es mir, ba^ je eine ^ni !ommen !önnte, in ber

man tro| aller bromatif(ä§=te(^nifc^en ^Ttängel nic^t ba§ SSerlangen fül^len follte,

®ö^, '^bell^eib, ©eorg — @gmont unb ßlärc^en — ßlaöigo unb ^J^arianne —
^pbigenien unb jlaffo, öor 5tIIem bic fömmtlic^en ^erfonen beö ^auft auf ber

Sübne ]u begrüben, iüie gute alte S9e!annte, mit benen toir aufgetoac^fen finb

;

ja felbft bie Stimme bes örbgeifteg h)ieber ju berne^men, aU tönte fie au»

bem el)rU)ürbigen ^Oiunbe eine§ uralten ^amilienober!^au:pt§.

§ier aber !ann i^ ha§ S5e!enntni^ n\ä)t jurüifgalten , ha^ mir bie§

?ltle§ nur t)om f^auft be§ erften S;i^eile§ gilt, ba% ic§ bie öielfac^en SSerfuc^e,

auc^ ben jtüeiten ber ^ü^ne ^^u getninnen, tro^ mancher f(5§einbaren Erfolge

für unglüc!li(^ galten mu^.

äßo^l ift ber äßunfc^ natürlich, f^auft'g ©ef^icf, ha^ im erften S^eil

nic^t ju öoEem 5lbf(^lu^ gelangt, anä) auf ber ^ü!§ne fi(^ öollenben ju fe^en.

5(ber bie feltfame ^ä^mung be§ bramatif(^en 5lert)§, bie ©oeti^e feit ber UM=
!e^r au» Italien befaEen §atte, hjurbe and) für bie f^ortfe|ung be§ ^auft

öer^ängniBöoE. (Serabe bie fidlere ^ilbtraft, bie aEe ©eftalten be§ erften

l^eil» öon ben ro^en ©efeEen in 5tuerba(f)'§ ßeEer bi§ !§inauf jur 5)^aieftät

ber er^abenften ^JMd^te belebt f)at, im jtüeiten 2:^eil bermiffen tnir fie auf§

6mpfinblicl)fte. ^n ber großen Steige neuer Figuren, bie f^auft'^ neuen

Lebensaufgaben bienen, ift feine 3U inbiöibueEer £)eutli(^!eit gebiel^en. ^aifer,

^an^ler, Sc^a^meifter, §erolb, Dbergeneral u. f. tr». finb tok bie ^erfonen

in ber natürlichen %oä:)kx nur perfonificirte ©tanbegbegriffe , unb felbft ju

Öelena, bie in breiterer 5lu§fü^rung öor un§ ftei^t, treten tuir in !ein per=

fönlic^e§ S5er§ältni§, jumal fie fc^lie^lii^ in eine ftjmbolifc^e Dlebclgeftalt fid)

auflbft. 2Bo§l ^at ber £)id§ter aE biefen f^iguren eine güEe bebeutenber

5leuBerungen in ben ^unb gelegt, hoä) feiten im äßec^felfpiel eine§ lebenbigen

Xialog», fonbern tüie auf alten ©emalben bie mit Sprüchen befc^riebenen

3ettcl, bie ben neben einanber ftel^enben ?^iguren au§ bem ^Dlunbe ge§en.

Unb h3öre noc^ burcl) bie 5luffü§rung ein tiarer Ueberblidt über i5ie ^bee

bes Ö)an,3en ^u getüinnen! (SJoet§e felbft ^at fic^'§ in ber „^blünbigung",
bie fid) in einem ^Paralipomenon finbet, eingeftanben

:

6§ f)Qt \voi)i einen 2(nfang, f)at ein Önbe,

2t(lein ein ©anjeg ift es nid)t.

Bo had)k er um bag ^aljr 1800. ®amal§ Derglic^ er ba§ fo öiclfad)

lücEenl)aftc (^ebid)t mit bem fragmentarifc^en 5Jlenfd^enleben. Üb er 30 ^a^re
fpäter überzeugt tnar, bie ,^erftreuten ©lieber mirtlic^ au öoEer (gin^eit 3U=

fammengefügt ^u l)aben, ftel)t ba^in. (gingetüci^te (S)oet^e=gorfc^er ^aben fid)

bemüfit, einen bünbigen 3Hfammenl)ang ber bisparaten 2:^eile nad^^utDeifen.

5lnbcre fjaben i^n beftrittcn. 6ei bem aber tüie i^m tuoEe: ba^ ber

^ ü ^ n e n einbrutf e^er bapi angetl)an fei, ben einheitlichen 6inn ^u öer=

bunfeln, als aufau^eEen, ^at meine eigene @rfal)rung mic^ belehrt.
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ec^on bie oetltjüa-enbe 5[JlannigfoItig!eit bet Buk — öom eigentlichen

^Quft=S5et» biitc^ bie ontüen 5Jlafee bes Xxitncter» unb bet fxeten 9tt)t)t^men,

tto(^äifd§e unb jambifc^e ©tro:pf)en bis ^u ben 5l(cjanbrinern bes .<Raifer§

unb feine» ^offtaatS — ftört ha§ Öefül^l eine§ lebenbigen, cinf)eitli(f)en

5Iuffe§. ^^i)X nod§ bet oxp^ifd^e Jon fo mondies bebeutfamen äßovteS,

bie QüHe t3cf)eimnifeöoEer S5e,^ie^ungen , bie felbft bem nac^benflic^en Sefet
nur mit ^ülfc eine§ 6ommentar§ \id) entfc^Ieiern, bot bem unöotbeteiteten

3ufc^ au et abet unOetftQuben ^u SSoben faHcn. Unb Irie foH biefem t)oüenb§

bie übettafc^enbe £i)fung be§ 5]3toblemy einleud)ten, felbft h^enn et e§ al§ ^in=

tönglidien ©etüinn biefeg butd^geftütmten Seben§ anet!ennt, auf fteiem ©tunb

mit fteiem SSol! ju flehen unb im $ßotgefüt)l biefet 3Sonne ben f)ö(^ften

5lugenb(idf ,^u genießen? Waq aud) mit aEem 5luftt)anb fcenifc^en 5lppatat§

unb au5gefucf)tet SSalletütnfte bet ^am))f bet @nge( unb S)ämonen um i^te

foftbate ^eute ,]ut 3)atfteHung !ommen — bie 2^^ot^eit, butd^ bie bet „au5=

ge^ic^te Xeufel" fic^ felbft um ben 5ptei§ bet äßette bettügt, tnitb in i^tet

geiftteic^ ct)nifcf)cu Ungcf)euetlic§!eit auf bet SSii^ne nie ^u öoHem ä^etftänbnife

gebtac^t h)etben fönnen. Sie gtanbiofe ^^antafti! biefet ©cene, tnie bie

mt)ftifc^en Dffenbotungcn bey ?yinale, bie oot unfetm inueten 5(uge in fo

lüunbetfamem fölan^e fielen, muffen fic^'§ auf ben SStettetn gefallen (äffen,

5U Sableauj eine§ 5iu§ftattung§ftüc!§ ^etabgeiüütbigt ju tttetben.

^ft e§ ba ein äöunbet, tüenn bet Stiumpfigefang bet ^immlif(^en öeet=

fdiaten, bie i^aufteuy Unftctblic^eg p fid^ empotjie^en, un» nic§t fo im

Jicfften faßt, tnie ba§ „^ft getic^tet — ^ft getettet" im etfc^üttetnben 5Iu§=

flang beö etften 3^§eilö? 2)ay alte Sßott f(^eint fic^ ^iet ,^u betnd^ten, ba%

has öalbe me^t al» ha^ ^an^t fei.

3Bit ftc^en om ßnbe unfetet nut aH^u flüchtigen, ptaftifc^ btamatutgifi^cn

SSettac^tung, bie nitgenb§ in bie SEiefe btingen !onnte.

Sie r)at 3U bem ßtgcbni^ gefül^tt, ba^ man ni(^t allein ben Söibetftanb

bet ftum^fen Sßelt anjuflagen i^ab^, fonbetn ba^ te(^nif(^e obet äftl)etif(^e

5Jiängel bie S(^u(b ttagen, tnenn au^ bet bunten S^iei^e föoet!^e'f(^et S)tamcn

nut fieben bet Icbenbigen 33ü^ne angeboten, unb aiiä) öon biefen einige nut

untct befonberet 05unft bet Umftönbe.

Unb fo mörfjte eiJ f(^einen, als ob on bem fcftlid^en 3^age, bet bie ^tit=

glicbet bet ©oet^c = ©efcttfd^aft ^ut ^cict unfcteS gtöfeten Sinter» öetcinigt,

ein 2;^ema übel gctt)äl)lt fei, hau bei unbcfangenet ^ettac^tung fo oiclfac^

Unplänglirf)c§ ,^u 2;age btingen mufete. Unb bod) — nut bie ^clüunbctung

einet großen 6tfd)rinung f)at tnal)tcn unb banctnben SCßettl), bie auf tna()t=

l)aftiget ßtfcnntnife bctuf)t. ^fiic^t bet blinbgläubigc ©c^tnätmct ctfäf)tt bcii

rechten 8egen einet .^cil§botfd)aft , fonbetn bet tcblid}c £)ienet am 3Bott, bet

fic^ nic^t fd)eut, bo§ ctoig gültige Oom jeitlic^ hinfälligen p fdjeibcn.

Unfete @oet^e=(^efettfd)aft tnitb ben oft gesotten 3?ottuutf !tititlofct .^ulbignng

nut bann Oetac^ten fönnen, menn tnit un§ batjot ^üten, and) im Un,yiläng=

liefen ein Gteignife ju feigen.
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llnb ift benn bic ^o^e ^eftalt öexiteinert tüorben burc^ bte fretmüt^ige

Gvfoi;f(i)iing i^xn (Srenjen? |)aBen tüh m(^t in (Soet^e ben nad|ttüanblenf(^en

3ug erfannt, bet in ber Diotur jebc§ tootix^aft genialen 5Jlenf(^en liegt? 5luct)

if)n fü^rt fein 2)ämon fid)er ootbei an ^Ibgxünben, in bie et mit böttig

iiiac^en, nüd^tevnen Sinnen ^ineinftüraen mü^te, tüä^renb er auf eBener S^a^n

un6el)iilflic^ erf(^eint, fobalb er fi(^ ju atttägli^em S^un unb Sreifien ^erabld^t.

2Bot}I fiat e§ gro^e S)ramati!er gegeben, bie ben :3nftinct be§ @enie§ mit ber

^efonncnf)eit be§ 2:alent§ bereinigten. (Boü^t toax nic^t t)on biefen. äBa§ er

aber aiia ber Siefe feiner 5ktur cl§ innerfte§ ©rlebni^ offenbart unb in

bramatif(^er i^orm ausgeprägt ^at, tüirb aucf) ber SSü^ne unüerloren fein.

Unfere heutige 2:§eatertüelt freilid^ fte^t unter bem 3ei<^en be§ ß3;peri=

mentö.

%n bie ©teile jene§ gefammelten ^ntereffeg, ba^ noc^ in ber erften ^älfte

be» ;3a^r^unbert§ bem ebleren beutfc^en 3)rama entgegenlam, ift ein freublofe»

2:rac§ten nod) 5leuem, ^rembartigem , Uner^^örtem getreten. @ine !ran!^afte

S^egierbe nac^ 5lufregung um jeben ^rei§, buri^ bie nerööfe |)aft bes mobernen

Gebens gefd^ürt, begünftigt burc^ ba§ 5lnU)a(^fen ber großen ©täbte, ba» jebeg

anbä(^tige ö)emeinbegefü!^l im 2^^eater unmöglit^ mac^t, öertüirrt ba^ Urtlieil

über ba^ tt)af)r^ft 3)i(^terifc^e. @§ ift bejeic^nenb für bie Ungefunb'^eit ber

3eitftimmung , ba^ man !^eute au(^ im S^^eater ba§ berf(^mö!§t, tüa§ früher

al§ ^enuäeic^en be§ e(i)ten ^unfttüer!^ galt: bie 5luflöfung ber 3)iffonan3en

be§ 5J^enf(^enleben§ in reiner, tragifd^er ober !omifc§er £)arfteKung. ©tatt

einer erfjebenben, berul^igenben ^at^arfi§ tüilt man ben (Sinbrud einc§ un=

gelöften ^roblem§ empfangen unb mit einem 6ta(^el im ©emütl^ ba^ Sl^eater

berlaffen. £'iefe .^unft ift nic§t me!^r, nac^ bem alten ©innbilbe, eine ©(^lange,

bie fic§ in ben ©c^tnan^ bei^t, fonbern eine, bie un§ bie S5ruft umfi^nürt

unb, e^e fie i^re Sftinge löft, un§ einen ©ti(^ öerfe^t. ©ine gro^e ©(^ar jum
S^eil fe^r energifc^er S^alente ^at fid) in ben 3)ienft biefer ßunftanf(i)auung

gefteltt. 3^^^^ ^aben bie realen 5Räc^te, bereu Streit ba§ moberne Seben

bebrängt, eine folcf)e Uebermac^t getüonnen, ba^ auä) bie SSü^ne fi(^ ba^u ^er=

geben mu^, jum ^ampfpla^ für bie l^eftig \iä) befe^^benben 3^age§intereffen 3u

bienen.

2Bie lange biefer 3uftanb allgemeiner föä!^rung bouern mag, ber \a anä)

bie (Elemente einer berechtigten ©nttüidlung unb Belebung entl)ält, — toer tuill

e» üorauöfagcn ! 3) i e 3«berfid)t aber bürfen h^ir !§egeu, bo^, tüenn bie Ijeutigen

©(^lagtüortc öeroltet, ber ©inn ber ^cnge it)ieber befä!^igt fein tüirb gum
Öenufj Don .^imfttüerlen, bic gleich gefunben S3äumen i^re Söur^eln tief in ben

bunficn (Vjrunb ber 2Birflic^!eit fenlen, tnä^renb fie bie äBipfel in ben t)er=

üärenbcn ^^et^er ber ©d)önf)eit ergeben, — bo^ bann unfere Aktion auä) im
Sbcater gerabe auf Ö^ocU)e'ö lebengüoHe ©c^öpfungen fic^ äurüdbefinnen unb fie

^errlid) finben tnirb tüte am erften 3^og.
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@tne§ 2^ag» erfc^ien in meiner äöol^nnng bie ungetoofinte ©eftalt eine§

!aifexlic^cn öofgen»baxm» nnb üBex'teid^te mit ein ©c^teiBen au§ bet §ofBui*g.

Set mit fxäftig gefi^tüungenen lateinifc^en Settern gefc^rieBene S3rief lautete:

©ee^^xter §err! ^^ bitte ©ie, 5Jlontag ben 25. um jtoei U^r ^laä)=

mittag ju mit ju !ommen, um an bet SSetat^ung ü6et unjet Sßetf t!^eil3u=

nehmen. 5Jlit ben beften ©tilgen ^^x
2ßien, ben 20. ^ebtuat 1884. gtubolf m/p.

SSon biefet ßinlabung be§ ^^ton^tinjen ^oä) etfteut nnb übetta)d§t, mat
\ä) es noc^ öiel mel^t öon il^tet ^otm. £)ie 5JlitgIiebet be» ^aifet^aufe§

:pjlegen fol^e Sötiefe niemal» felbft ju fc^teiben. ßinlabungen, 5lnfu(i§en obet

£an! öon ßtjl^etjogen etl)ält man ftet§ mittele 3iif'^tift il^tc§ ^ammet=
t)ot[tc^et§, eine§ :^o]§en Dfficiet§ : „^m 5lufttag ©einet !aifetlic§en §ol)eit bes

£ut(^lau(^tigften ^ettn ßt^lietjogS" u. f. to. Xa^ ^touptinj Üiubolf mid^

butc^ ein eigenl)önbige§ unb fo fteunblid)e§ Stillet jn einet S^efpted^ung einlub,

gehörte ju jenen ganj mobetncn unb lieben§mütbigen 3ügen, bie il^n au§=

,^ci(^netcn. 3)iefe „5Bctatt)ung" tnat öotläufig ein ©efptäc^ untet öiet fingen

in bem mit öetfd^icbcnen ^\agb= unb JReifcetinnctungcn gc)(^müc!ten 5ltbeit§=

,^immet bes .^tonptin^en. 3]on ben Sßänben bet bal^in fül)tcnben ©äle blickten

Icbenögtofee ^ßilbniffe allct ö[tettei(^ifcl)en ^aifct auf mid^ niebet — ^a^x=
l)unbcttc öftctteid)iid)ct @etc§icf)te! 3)et ^ton^tinj, eine feine, elegante ®e=

ftalt, blonb, mit ficunblid^ blic!enben ^eUcn 5lugcn unb fanftct, ctma§ f)o!^et

Stimme, cntmicEelte mit eingcljcnb feinen ^lan. ßt beabfic^tige ein 203et! in§

Seben ju rufen, ba§ „in SBott unb S3ilb" eine 6(^ilbetung bet lanbfd^aft=

l\ü)m unb nationalen SSefdjaffen^eit, bet tedjmfdjen, litetatifd^en unb fünft=

Icrifc^cn Seiftungen jebe» ein3elnen Sanbe§ bet iötonatd^ie btingcn foKte. @t
toünfc^e, i(^ möd)te „bie 5Jhifi! in SCßien unb 9Hebetöftctreid§" bearbeiten,

au^etbem au(^ fämmtlic^e einfc^lägigen 5luffä^e au§ ben $ptot)in3en tebigiten.

SDeutfc^e SKunbfc^au. XX, 10. 3
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'

5:cr ^vonprin] fcI6ft tnoHc bie Einleitung fc^tcibcn unb bie ©c^ilbcrung
'

einiget i^m befonbety intercfiantet imb genau 6e!anntcr Sanbfc^aftcn Beifteuetn.
'

e§ öerftc^t \xi), baB icf) feinet Sluffotbetung getn gefolgt Bin. ^eim ^ott=

gcfien etfuc^te mxä) bet Ätonptinj, feinen ^lan unb ben ^nlialt unfetet aBe=
|

fptec^nng öotlöufig geheim ju galten, ha et bie SSetoiEigung be§ ^aifetg noi^ 1

nicfjt eingeholt i}ab^. 9kc§ tüicbet^olten ginäel6efpted§ungen mit feinen §aupt=
|

mitotbeitetn liei bet ^-oupting bie etfte ®efantmt6etat:^ung auf ben 7. ^uni
|

1884 anfe^en. ^n bet ^iüeiten Si^ung, am 25. DdoBet be^felden ^ö^teS,
I

mad^te un§ ^touptin^ Olubolf fteubeftta^lenben 5luge§ bie ^Jcitt^eilung, ha^
j

bet .<iiaifet bie £cbication be§ Sßetleg angenommen unb bie mateticEc Untet=

ftü^ung beSfelben jugefagt :§aBe. 3)et .ßaifet ^a6e nut bie eine ^cbingnng
j

au§gefptoc§en, ha^ ba§ äßet! tegelmö^ig fottgcfe|t unb nutet alten Umftänben !

äu @nbe gefüf)tt tnetbcn muffe. S3ielleic^t motzte bet ^aifet gefütc^tet ^aben,
j

bet ßtonptinj tonnte einmal in feinem leid)t ettegbatcn Sempetament be§
i

eiftig begonnenen üBetbtüffig tnetben unb ba^ äßet! unöoüenbet liegen laffcn.

£iefe ^efotgni^ itmtbe öon beut ^tonptin^en auf bac^ Sd)önfte mibetlegt.

SSiB 5u feinem Sobe ^at et unfeten Sitzungen, bie in einem Slicil bet §ofbutg
j

(bet fogcnannten „Staßbutg"; getriöl)nli(f) um bie 531ittag§ftunbc ftattfanbcn,

petfönli(^ ptäfibitt unb \iä) füt ben ^^oi^tgang bet 5tt6eiten auf ba^j Scbl)ofteftc

intetcffitt. @t ma^k ben liebeuötoütbigftcn (Sinbtutf. 5ia(^bem et un§
j

Cigatten angeboten unb felbft eine angej^ünbet !^attc, liefj et tion bcm .5aupt=
|

tebactcut, 5]ßtofeffot ^ofef öon äßeilen, bie Sage^otbrning unb ben @in=

lauf mittl)eilen unb btac^te bie ^etat^ungen in ^-lu^. 3llle feine ^ytagen
j

unb 33emet!ungen tnaten fad^lid^ begtünbet unb mit getDinnenbftet ^efc^eibeu:» i

f)eit öotgebtad^t. (Stftaunlic^ fanb \ä) feine 3)etail!enntni§ allct etl)no=
j

gtap^ifc^en, geogtap^if(i)en unb nationalöfonomifdjen S5et()ältniffe jebet ^toöinj I

bet 53lonat(^ie. äßa§ iä) abet am meiftcn betounbctte, luat feine ^ebulb. I

£enn ©ebulb ge^ötte baju, um bie oft tneit abfct^ireifenben, tnottteicljen ^Jtcben
j

manche» bejal)tten §ettn anju^ijten, o^ne benfelben ^u untetbtectjeu unb „jut
!

8ac^e" 3u bitten. ^a§ etfte §eft be§ iHufttitten äßetteö, „3)ie i3ftetteic§ifd§= !

ungatif(^e 5Jionat(^ie in äßott unb SSilb", ctfdjicn am 1. Secembet 1885.
j

5^ie mit äßätme unb leB'^aftet 5lnf(^auli(^!eit gefdjtiebene Einleitung (eine

5ltt maletifd)ct 9Uinbf(^au übet fiaub unb Sente bet ^Fionatd)ie) mat öom
Ätonptin.^en felbft öetfa^t, be§glei(^en ba§ etfte (Japitel be§ jlneitcn .f)efte§

,Sk lanbfd)aftlic^e £age 2ßien§". dlod} in bet legten 6i^ung, Inelc^et bet

Ätonptin^ bciiüo^nte (im 5toöembet 1888), ettlätte et ]x^ beteit, bie Sc^il=

betung bet gnatnetifc^en ^nfeln ,^u übetuc^men, ba et bicfelben bcfonbety gut

^u !ennen glaube. ®ie fünft^lb ^alite jmifc^en bet ctften unb bet legten ,

öom .^ltonptin,^en ptäfibitteu ©i^ung luctben icbem bet ^[Ritatbeitct eine tl)eute
|

(^tinnetung bleiben. :

Unfet pctfönlid)e§ Sßet^ältni^ ,^um ßtonptingen getüann an ^teil^eit unb
;

f5^eftig!eit butc^ bie (^inlabungen , bie tüh ]'tüd= Bi§ bteimal be§ ^a^te§ jum
i

2)inet et^ielten. E» iDaten au^et ben pt nädjften Umgebung be» ^tonptin3en=
i

paate§ gel)ötigen ^etfonen meiftenS fec^^e^n bi§ aditjelju .fetten öetfammelt. !

Xcx 5)ce§täal)l nac^ 9tebacteute unb .(lünftlet be§ „^tonptin,^cn = 3Bet!§", tüie i
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c§ futj c^enoniit itmrbc, mitunter a6ei: ou(^ frcmbc ©äftc. ^n Bcionbcr»

leb^üftci; Erinnerung ift mir ber (feit^er öerftorbene) 6arbinal = (Sr,]bifc^of

^atinolb, ber fi(^ mit feinem rotf)en 6arbinal§!äppcf)en unb üiolett^feibencm

3;Qlar gar prächtig öon ben fc^lDar,^cn grarfö ab()o6. (5r tnar ein DoIXenbeter

äi^eltmann, geiftrcic^, gefpräc^ig, lieben^tüürbig. Wät ben SSorten, er fei ein

großer ^llufiffreunb unb alter g^reunb Sif^t'S, h^n er oft al§ ©aft beherbergt,

fpract) er mic^ an unb ermunterte mic^ ju einem S^efuc^ in feiner Ütefibeng

^aloc^fa, h)o er einen fleinen @efang= ober ^Jhifüoerein protegire. £iefe Gin=

labung öerfäumte ic^ leiber, aber bic feffclnbe ^uTfönlic^feit beö (iarbinalg,

bie aEe trabitioneHe geiftlic^e Steifheit unb Salbung abgeftreift !^atte, blieb

mir unOergef3lic§. ;3ntercffant unb bebeutungSüotl luar t5 aurf), bafs ent=

fc^iebenftc (Segner ber ^errfdjenben Saaffe'frfien $|}oliti! beim Kronprinzen ge=

laben tuaren, namentlid) ber ^^ü^rer ber beutf(fj = liberalen ^^artci, Dr. oon
5piencr, 9H!olau§ £)umba unb 5lnbcre. Ser Kronprinz na^m aucf) feinen

5lnftonb. feinen 5lntagoni§mu§ gegen ha§ 3;oaffe'fd}e ^{cgimc im Ö)efpräcl) leidet

burdjblidcn ^u laffen. Einen febr gemütl]ficl)cn 2ifd)uad)bar l)atte ic^ einmal

an bem berühmten ungarifc^eu 9*iomancier ^öfai. Er bebeutet für feine

'Uation ungefäl)r ba§felbe, Inai? für bie ^^ran.^ofen ber ältere 5llej'anber 3^uma§,

bem er in lei(^ter, unerf(^öpflid)cr ^U'obuction, in naioer Suft om ^abuliren,

in erfinbcrifc^em Er^äl^lertalent na!§c fommt. ^m perfönlic^en 33erfe!^r fanb

ic^ ben alten öerrn burc^au^ einfach, ruljig, natürlich, ^ä) frug i§n, ob ber

Kronprin,^ iDirflid) geläufig ungarif(^ fpredje? „Söie ein ^auer," antwortete

^üfai, um bamit ha^ ben!bar befte ^'^iiQ'^^B fiii-' ^^^ 6pra(^fertig!eit bey ßron=

prinjen ous.^ubrüden. 5lu^er ben bereit» Oienannten toaren nocl) aU ^äufigfte

föäfte an ber Kronprin3entafel Öraf §au§ Sä^ilcje!, ber öftcrreic^ifdje

Öiftorifer @e!^eimratl) Oon 5lrnetl), ber gelel)rte Etl)nograpl) föraf Ö)unb =

oder Sßurmbranb (je|t .^aubclyminifter) , S)ombaumeiftcr i^rtebrid)

6c^miebt, ©aleriebirector Oon Engert^, bie ^ofrätl)e 3- 3Cß. Eyner,
3ia!ob f^aHe, ^ofef bon äßeilen, bie ^^rofefforen Karl Oon Sü^otü,
äei^berg, ^Jlcnger, bie yjcaler SrenÜnalb, ©djinbler, Sic^tenfel»
unb 5lnbere. £af3 ein öfterreic^ifc^er Kronprin,^ Seiner» für Künftler unb

Sc^riftftetler gab, nic^t blofj für (Generale unb (5)et)eimrätf)e, toar bis ba^in

uner()ört. dlaä) bem Seiner, loelc^eis, baut bem fc^nettcn SerOiren, ni(^t fel)r

lange bauerte, tourbe im anftojienben Saal Eercle ge()alten. S)cr Kronprinj

tüie bic Kronpringcffin fpradjen mit ^ebem üon un», unb faft mit ;3^'bem üou

feinem ^-ad). 2Ba§ mic^ oft in Erftaunen fet^t, ift ha^i au^erorbentlid)e

^erfouengebäd)tnifj ber l)ol)en §errfd)afteu. Sie erlennen ^'eben unb merfen

fic^ ^cben, ber il)neu einmal oorgcfteHt inarb. 3)er Kronprinz fannte aHer^

bingö feine ^JJiitarbciter oon einigen Si^ungen !^er; bie ßronpriu^cffinStepfjanie

iebod), erft fur^e ^^it in Oefterreid) unb an aEen biefen .^erren tneit inenigcr

intereffirt, ftanb i^m faum nad) in augenblidlidjem Ernennen unb rafdjcr

(^eifteSgegenlüart ber 3lnfprad)e. E§ ift bieS leine Klcinigfeit unb nur ha=

burd) erllärlid), ba^ bas 5].U}l)fiognomiegcbnd)tnif3 ber 5^^rin]cn unb 5|3rin,^effinncn

fd)on in ber ;3"genb fi)ftematifd) geübt mirb. SIVmiu ^emanb an biefen

3lbenben uoi^ me^r .^ergen erobert l)at als ber AU-onprin,^ , fo ift eö feine
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öcTnnf)Iin, bic .^Rron^tinjeffin Stephanie. S^em SauBet biefer l^o^en, ji^öncn

öcftalt mit bem txeu'^erjigen f&M unb bem üBerau§ freuitblii^en Säckeln

!onntc fic^ ber trorfeiiftc föele^xte, bet ältefte §ofi-at:§ md§t cntjiel^en — bott

bell 53ioIctn natürlich ganj 311 fd^iüeigen. 6(^on hJä!§renb bet ^"cüffeler gefte

1880 f)attc i(^ fo etnmüt^ige§ ßoB biefex öom 35ol!e angebeteten ^Prinjefftn

ticrnontmcn, ha^ mein ^3atriotif(^e§ ^erg üBet bie 3Ba!^l unfere§ ^ton^^rin^en

inBcltc. 5ll§ gto^c 5Rnfi!fi:eunbin, bie felbft gerne fingt unb ßlüöicr fpielt,

toufbe fie ben SCßienern eine bo^J^elt erfxeulid^e @tf(^einung. 5Jlufi!liebe unb

^^hifütolcnt, bei ben öftei;i-ei(^if(i)en 5Uionarc^en be§ fiebjel^nten unb oc^tjel^nten

3a^r^unbert§ fo mäd^tig !()ett)oi;ragenb, !§aBen feit^et gleic^fam eine $Paufe ge=

maä)t am äßienet §of. ^aifer ^xan^ S^fep^ unb einige @i:ä:§er3oge etfc^einen

ätnar mitunter in ber Oper, aber niemals in ßoncerten. 3)ie feit lange ganj

t)erh)aifte Soge im (^ro^cn 5[)lufi!t)erein§faol belebte fic^ nun lüieber pr ^reube

ber ^ünftler unb be§ ^ublicum§. 5Die ^ronprin^effin fel^lt in feinem $p]^il=

I)armonif(^en ober @efelIf(^aft§concert. ^reube an ernfter 2on!unft an ftnfo=

nifc^cr unb ß^ormufi! ift aber ber red)te ^Prüfftein für mufüalifc^en ©inn. ^Tcit

ltield)er 5tufmer!fam!eit unb 5Iuffaffung bie ^ronprin^effin 5JIufi! l^ört, ha^

entnahm i(^ ou§ mancher i^rer 5lnfprac§en. ®en SSorlrurf, ba§ id) „f(^re(!Ii(^

ftreng" fei al§ .^ritüer, mu^te iä) freiließ mit !^inne'^men. 3)ie ^ronprinjeffin

fpricf)t mit toeid^em, fe^r tool^lloutenbem Organ ein t)ortreffli(^e§ 3)eutf(^, ha^

bur(^ einige leidjte frangofifdie 5ln!länge — 5-35. „©c^über" ftatt ©c^ubert—
nur noc^ reijenber üingt. S)er 5[Rufi! gegenüber no^m ber ^ronprinj eine

ganj anbcrc ©teEung ein, t^atfä(^lid§ ein gegenüber, „^c^ mac§e mir gar

nichts ou» 5Rufi!," geftanb er mir tt)örtli(^; „bie einzige 5}luftf, bie mi^
unterhält unb ber ic^ ©tunben lang ^ul^ören fönnte, ift — ^ig^unermufi!."

^ä) toar auc§ fo glüc!li(^, bem $Bruber unferer ^aiferin, ^erjog 6arl
2 () c b r öon ^at^ern, öorgefteEt p tüerben. S5e!onntUc§ nimmt ber ^erjog

unter feinen f)o^en ©tanbe§genoffen eine ganj ejceptioneHe ©teUe ein: er ift

^Loctor ber 5Jcebicin, unb (nai^ 5tu§fpru(^ S3iErot!^'§) ein ganj ausgezeichneter

pra!tif(^er Slugcnor^t. Dicfen SBcruf übt er pm 3Bo!^Ie ber armen SSeöölfcrung

t^eil§ in 9Jleran, t^eil§ in Segernfee mit raftlofer Eingebung au§. Um ben

fyortfdjritten ber Sßiffenfc^oft ju folgen, !am ber ^erjog burc^ mehrere SBinter

für einige Sßoc^en nac^ 23ßien, !§ofpitirte in ben ©pitälern unb öerfolgte mit

befonbercm ^»tereffe bie (^irurgifij^en Operationen SiErot:^'§. 5iac§ ben 5ln=

ftrcngungcn eine§ folc^en S3ormittag§ pflegte er l)äufig SSiHrotl) mit jtoei

jüngeren ^Icr^ten ju einem ^rül)ftüc! einplaben, bem ouc^ i(^ einigemal bei^

gebogen tüurbe. Ütü^^renb \üax mir bie licbcöoHe, faft untcrtüürfigc Sejrf)eiben=

^cit, tocldjc ber .^cr^og im 33er!e^r mit bem „|)errn §ofrat!^" feft^ielt; er

fül)ltc fiel) ^iÜrotf) gegenüber immer nur al§ ber ©(^üler öor bem ^Jleifter.

Xer .öcvpg na^m m^ großes ^ntcrcffc an Wu\\t unb rül)mtc mir ba§ ^hifi!=

talcnt feiner ^odjter, ber jnngcn ^Prin^cffin 5lmalic. 5luf il)rcn SBunfd) mu^te

\ö) mi(^ in il)r 5ll6um cinf(^rei6en, iücld)eö id) bann, bom .^crpg aufgeforbert,

i§m pcrfönlic^ in bie .^ofburg überbrad^te. ^ä) empfanb e§ bon!bar al» ein

fc^öneö örlcbni^, bort ber .öcrjogin borgeftellt p tncrben, toclc^e in ber är3t=

lidjeu ^H-ajiö i!^re§ (^ema^ls eine cbenfo ebte DtoEe übernommen l)at iüie er

felbft. ^a, e§ ift nod} belnunbernngc'triürbigcr, ba§ eine fo l^ol^c £ame bei



2)(u§ meinem Sebeit. 37

allen Cpcrationen be§ ^etjogS ctnftüc^ unb (^cfc^icft affiftixt mit aUcn nöt^igcn

Öanbreic^ungen. @in felteneS, in betn fclbftgetüä'^ltcn eblcn Scruf ganj einzige»

^Rcnfc^enpaor ! SSeim ndc^ften ^nif)ftüc! fonnte iä) mein ^ebauexn nic^t öer=

fc^tDeigen, bie ^tinjeffin 5lmelie nic^t gcfe^en ^u ^aben. ,Mhtx 5Im6lie l^at

Sie gefe^en!" cttüibette löd^elnb bct -^er.^og. „6ie ^at tüä^xenb Sfjre» S?e=

fuc^§ an bex* ^alb offenen 2^^üxe gcftanben, tränte fic^ ahcx nic^t ()cvein5n=

fommen." ^ft bog nic^t aEcxliebft?

6ine§ bet inteteffanteften Seiner» beim Äxon:ptinäen toax ha§, an n)cld)cm

einmal bex @tä^exäog ^o^ann t^eilna^m. kleiner aU ber ^xonprinj, faft

unonfe^nlid) , fiel ex nux bnxc^ ben lebhaften ^Insbxucf bon ^^^tcttigen^ ouf.

@x tuax ungemein begabt, ein ^ettex, t)0xnxtf)eil5fxeiex ßopf, babei ettüa»

jexfa^xen nnb unftet. 2)en löftigen föefe^en bex ©tüette, h)eld)e fein ©tanb

i^m Ooxfc^xieb, öexmoc^te ex fid) fc^n3ex jn fügen unb gexiet!^ me§x alö einmal

in ßonflict mit bem ^ofe. 3{u(| mit bem ^xonpxingen tüax ex eine 2Beile

übextODxfen ; biefex ^atte jeboc^, bie ^o^cn i^ä§ig!eiten nnb ben cblen 6f)axa!tcx

feine» 23cttex§ ex!ennenb, bex ©panmmg juexft ein @nbe gemacht mit ben

^exjlic^cn Sßoxten : „Sollten benn nid^t gexabe tr>ix 3^<^i 3ufammcnl)attcn ?"

3tt)ei iage öox bem 2)incx, öon bem ic^ fpxecl)e, im ^annax 1884, l)atten bie

beiben ^Pxinjcn ein intcxeffante§ 5tbenteucx beftanben: bie ßntlaxOung beS

Spixitiften ^aftian. ßxatjcxjog ^o^ann ex^^äf)lte un§ ben S^oxfalt nad)

Sifdie mit bxamatif(^cx ßcbenbigfeit. 3)iefex SBaftian :^at in äßien „fpixitiftifdje

66ancen" öexanftaltet, in tnelc^en ex bie ©ciftex SSexftoxbencx citixte. .ßxonpxin,^

Üiubolf nnb ©xa^ex^og ^o^nnn ^^atten fid) ooxgcnommen, ben ©c^tninbcl ^n

entlaxoen, unb t^atfäc^lid) gelang e§ i§nen, ben oon S?aftian citixtcn „Okift"

5u cxtüifc^en. 6ie Ratten bie SSexanftaltung getxoffen, baB bie 3:t)üx be»

^hbenjimmex» buxd) ein finnxeic^ conftxnixtey med)anifd)ey Öittcx exfeljt lunxbc,

tuelc^eö fo gefc^idt angebxac^t toax, ha^ c§ Softian nid)t fe^en fonnte. 5lly

nun bex „(^eift" in bex 66ance exf(^icn, bxüdte bex .»tH'onpxinj auf einen on

bex äßanb angebxa(^tcn ^Inopf, ba§ föittex !lap|)te ^n unb fd)nitt bem „Onnft"

ben 9iüd5ug in§ ^enfeitS bcö buu!len 3immcx5 ab. (Sy tünxbc l'idjt gcmadjt —
unb in bex 5}litte hcö 3immex§ ftaub bex „(^ieift" — ^afti an in förpcxtid)ex

^Pcxfon mit fel)X unfpixitiftifd) inotlcnen ©öden übex feinen ©c^n()cu unb einem

langen Scintuc^.

2ßie §eitcx unb mittl)eilfam betüegteu fid) bie beiben ^U'in^en an biefem

5lbeub, tüä()xenb ba§ Unl)eil fd)on übex il)xen öäuptcru lanexte! (£-x,U)i'VHig

3;o^ann tüox üom ^onpxin,^en in ba§ „SixectionÄcomite" be« äBexfev geluäblt

njoxben, uaf)m abcx biefe SBexufnng nid)t an-, l)ingegen tnoEte ex einen äuMtrag

übex „baö ^aufac^ in Cbexöftexxeid)" liefexn, and) bie Ütebaction ba ganzen

5lbf(^uitte§ „Dbexöftexxeidj" übexuel)meu. ö'^ ift loebex 3u bem (^incu iiodj ]n

bem 5(ubexeu gefommeu. „Sin Unfall," fdjxeibt er an a'l> eilen, „bat, ]n

meinem innigften ä3cbauorn, meine 2:l)eilua()me au bem grofjen Srn-rfe be»

Kronprinzen anögefd)(offeu." Ueberfpaiintc (£-mpfiiiblid)feit unb „ba'3 alte

'OJüBtraucu , iiidjt feiner ^^erf öulidjf eit bie i-etbeilignug \n oevbaufeu",

mag es l)auptfäd)lidj üerfd)ulbet l)abeu, baf? ba^^ An-oupviuu'ii^äBerf nidjt eiue

3eile oon ber .«paub be^i (Jx^fiex.zogo entbält. %nd) mufifalifd)eo Talent befafj

bex fo öielfeitig' begabte 5pxiuv ix fanbte mix an-ii l'in,^ feinex ©tatiou alg
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dommanbirenber, eine öou i'^m componixte xt^i ^übf(^e 3^art]tnuft! mit

folcicnbcm ^iUet: „^ä) erlaube mir ^^mn meinen legten SBal^er ,5lm

Sraunfcc' ju üBerfenben, mit ber ^itte um fi-'eunblii^e 5lnnal^me unb fe^r,

fef)r öiel 5)lac^fid)t! ^fir ergebener ©r^^ergog ^ofiann." ©r mochte too^l ba=

mal§ n\(i)t öermuttjen, bafe e§ mir!li(^ fein le|ter äöaljer tuar. ^m ^a^re

1887 trat er au§ ber öfterrcic^ifdjen 5lrmee au§. SSalb barauf legte er au§

freiem eintrieb alle feine äßürben, 2lu§3ei(^nungcn unb ©tanbe§red)te nieber,

l^örte auf, öfterrei(^ifc§er gra^erjog ju fein unb na^m ben bürgerlichen 5lamen

3^0]^ ann Drt^ an, öon ber ücinen .^albinfel €rt^ am (S^munber ©ee, tüo

feine ^Jlutter, bie nod) lebenbe ©roper^ogin öon 2o§cana, ein ©(^lo^ be=

tüo^nt. ©ein ebler, aber rü(ffi(^t§lofer, unbänbigcr 2)rang na(^ grei^eit

bulbete nictjt länger bie öielen Hemmungen unb äßiberfprütfie , mit benen

it)n bie Srabitiouen unb S5orfd)riften feiner ^ol)en ©teKung umflammerten.

6r mag im ^nuern einen f(^meren ^ampf gelämpft i^aben. „Glauben ©ie

mir," f(^rieb er an feinen ehemaligen ße!§rer, ^rofeffor äßeilen, im f^ebruar

1888, „ic^ tneife, ha^ iä) gefel)lt; boc§ :^abe iä) auä) einen ^roce^ in mir

bur(^gemac^t , ben i(^ ni(^t meinem ärgften ^einb toünfc^e — ber, i(^ gefte!§e

eö offen — Oorüberge^enb meinen (^eift gebrochen unb mein @emüt^ getrübt

l]at." äßie tief f^merjlic^ klingen feine feilen au§ €rt§ am 22. 5IoDember

1888 an SBeilen: „5Jkin Seben — e§ ift lein Seben — mein £)afein fielet

genau fo au» iüie bie nebligen, büftereu, auyfi(^t§lofen, in'^altlofen ^erbfttage

im (i^cbirge. SBarum fann man bie ^J^enfc^enfeele nic^t um fünf Bulben

ftimmen tnie ein ßlaoier?" @r5^er,5og ^o^onu ging al§ „i^o^ann Ort^" nac^

ßnglanb, machte bie Oorgefc^riebene ©(^iffScapitänprüfung , laufte ein ©c^iff

unb fegelte mit bemfelbcu na(^ bem C^ap ^orn in ©übamerila. @§ leibet

^eute leinen 3h)eifcl me^r, ha^ er bafelbft mit ©c^iff unb ^Jtaunfc^aft .^u

©runbe gegangen ift. äBas !§ätte ber t)oc§begabtc, unglüc!li(^e junge ^rinj

feinem 3]aterlanbc tüerbcn lönuen!

^ber Ccfterreic^ loar ein no(^ größerer Sßerluft bcfc^ieben. ßy bur(i)5U(ft

mic^ toie ein brennenbcr ^3§t)fifd)er ©(^mcrg, fo oft i(^ baran erinnert merbe.

5(m 5iac^mittag be§ 30. ;3ö"itfl't 1889 burc^lief ein ^erüd)t bie ©tabt: ber

^^ronprin,^ fei tobt! ßrfc^redt, aber ungläubig fdjüttelte man ^ilnfang§ ben

.flo:pf, h3ar bod) ber Äroupriu^ 2og§ ^uüor gefunb unb rüftig gefe^cn tüorben.

Xa brachten bie Slbenbblätter bie entfe|li(^e 5ia(^ri(^t üon bem ©elbftmorb

be§ Kronprinzen auf feinem ^agbfc^lö^c^en in 5}iel)erling. 3)ie troftlofe, Oer=

^tücifelte 5tufregung, bie fic^ nun ber gaUf^en SSeOöllerung bemächtigte unb

2;age lang anljielt, ift nid^t ju befdjreiben. ^d) l)abe in äßien traurigfte

Katoftrop^cn erlebt: Üieöolutionen, uuglüdlic^e fyelb.^üge, öerlorene ^Proöinjen,

mörberifc^c SSer^eerungen bur(^ SBaffer unb y^euer — nid)t§ tion alle bem
loar bicfem grauenootlen 30. ^^^ntar entfernt ,^u oerglcii^en. i)er le^te tiefe

©eelengrunb, au» tücld)em ber unglüdlidje 2Bal)n beö .Kronprinzen ertuud)»,

mirb iüo^l nie crforfdjt, faum anä) nur gemutl)ma§t iücrbcn. lieber ber

Srogbbie bon ^Jleperling liegt ein eitriger ©c^lcier.

2)a5 ^eben ift untüal)rfd)einlidjer unb graufomer in feinen @rfinbungen

ol§ ber Oertüegenfte 9iomanbid)ter. SBauu ^aben toir brei fo furi^tbare
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Sragöbieit hinter einanbcv erle6t lüie ben Setbftmorb bc5 Äönigii Subtuig öoit

S^aqern (1886), haz- Siec^tfjiim iinb bcn lob Äaifer ^^'^ei^^'i*^'» (1888) uiib

(1889) baö gnbe be§ .»aronpi-in^en ^Itubolf!

XLII.

Seit Dientnb^tüaiiäig S^^i^en, feit ber SSeltau^fteüung üon 1862, tnar \ä)

nic^t in Sonbon getüefen. @» öeiiangtc m\ä), bic neuen D3hifif^uftänbe bort

!ennen ju lernen, noct) mef]r öielleic^t, meiner i^^rou bie englijctje .öauptftabt

3U feigen. Um nod) bie |)ö^e ber fionboner „season" ju erreichen, gingen

)t)ir 1886 f(^on fe^r ]xn^ naä) ^axUhah nnb feierten bort unfern öoc^^eitetag,

ben 29. 5(pril, mit bem ,^um ^arl§baber £ed)nnten befbrbcrten Äreu^t)errn

^^ater £o6ner, ber un§ in äßien getraut (unb „fe^r gut" getraut) fiatte. 5tn

ber 3.^ictoria = Station in !2onbon erlüartete un§ ^ofcapellmeifter |)an§

IHic^ter, bem id) biefen |^reunbf(^aft§bienft nie öergeffcn tuill. (Sin ^rember,

ber fpöt 5t6enbö in einem Sonboner ^a^n^of au§gelaben tnirb, fteljt in biefem

Getümmel ratI)lo§ tüte ein neuge6orene§ Äinb. S3on bem anregenben, xcid)^

l^altigen 911onat, ben tüir in Sonbon öcrlebten, tnerbe id) f)ier tüenig er^äfiten,

ha i^ über bie mnft!alif(^en ßrlebniffe bafclbft bereite anberStüo berid^tet

f}ah^^). ^Jtanctieg bürfte aber boc^ nac£)3utragcn fein.

35orerft ein offene» S3e!enntni§. ^ä) ^attc nac^ ber redjt ^opfigen (?onccrt=

faifon öom ^sa1:}xc 1862 gcfdjricben, e§ fei gan.^ unti)af)rfd)ciulid), ha^ l'onbon

je ein ©tapelpla^ ber „3n!unft§muft!" tnerben tüürbe. @ine ir-rige ^H'opfie^

jeiung. ^ä) iai) je^t, lüie äBagner'fc^e Dpernmufi! in ber entfe|lic§ften ^yorm

üU (?oncert öon bem Sonboner ^Publicum mit einer Stn^bauer unb Öebulb

genoffen tnirb, bie gerabe,^u bclounbcrungölnürbig ift. ^n ber 5Ubert = .spaü

Brachte §an§ 3f{i(i)tcr in einem brei Stunbeu langen C^oncert Stürfe auh

fömmtlic^en Gpern 2Bagner'^% öom ^tieuji biy ^nm 5|.^arftfal. Scfjlimmcr nod)

toar ba5 „9ti(^ter = eoncert" in 6t. ^ame'ö = .^all, bae a\i?^ bem gan.^en (un=

tjcrfüraten) jtüeiten 5lct „3:riftan" unb bem britten 5(ct „Siegfrieb" beftanb!

£iefe £pernacte bebürfen burd^auS ber lebenbigen fcenifd^en .^anbluug, um
ouc^ nur tcrftanben, gefi^lneige benn genoffen ,yi tnerben. Sie aU C^onccrt

au3uf)ören, ift eine 33er!ei)rtt)eit unb eine 5}larter. 3^a§ i'icbC'^buett, \>ai ber

fa^lfijpfigc, briEenbetnaffnete Iriftan unb bie mobern frifirte Sfolbe fteif mt^

it)ren Diotenblättern abfangen, luirfte gcrabeju fomifc^. Ob ber anbäcl)tige

^rnft, mit bem bie (Snglänber biefc ^arobic ^u fid) nat)men, ein ^cidtjcn ibrer

fortgefc^rittenen mufüalifc^en ^itbung fei, möd)te id) faft be^mcifelu. lieber^

l^aupt ift es fc^mer, au§ ifinen tlug ]n inerben; fic öertilgen uuermefUid)e

£uantitöten 5Jhifi!, öon atlerüerfd^iebeuftcr Cuatitiit mit berfelbeu ^.Jlubad^t.

mit bemfelben Seifall. 5ln i^rer '•JJhifüUebe ift uid)t ]u .^lucifeln; ob biefc

l'iebe ertnibcrt tnirl, mag bar)ingefteEt fein. 5Jatürlid) l)at bie ^JJiobe aud) ein

ftar!e§ äßort mitvifprcd)cn, unb Söagner ift bie neuefte '))tobc. (s^an.^e Cperu-

acte öon äßagner in (^oncertform auf]ufül)ren , fd)eint mir, \v\c gcfagt. un-

cjemein gcfc^madlo'?. Xaimn abgefebcu , fanb id) bie (soucertuuifif in Vonbon

fel)r öorgefd^ritten unb ncrreiuort feit meiner crften '^Inluefenlicit. Tn-? ift

») „5Jhififaajrf)c§ gfi3jenlnicl)". 3?erlin, a}ercin für binitfd)c Sitevatur. 1888.
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öollftänbig .^an» 9ttc^tet'§ SSetbienft, tüelc^er ben ©nglönbexn feit fünfjel^n

^aijXixi bie claffifc^cn Ord^eftettüette unb bie beften tnobetnen in einet 3SoE=

enbung botfül^xt, öon tvclä^n bie 5llte unb bie ^f^eue „Philharmonie Society"

feine 5l§nung l^atten.

ßknfo atneifellog tnie bct ^^ottfc^ritt bet Orc^eftetconcette, etfi^ien

mix anberfeit§ bex 9fiiebexgang bex Opex in Sonbon. ^m ^o^xe 1862 :§atte

\ä) bie 2ßo:^l gel^aöt jtnifd^en jttjei boxtxefflid^en italienift^en £)^exngefettf(^aften,

bie mit einanbex tüetteifexten (ßonöentgaxben unb §ex ^Rojeft^'g), unb bie

äßa^l toax ni(^t immex leicht. 2)ie exften (SejongSüinftlexinnen : 5lbelina

^Patti, Xietjeng, SxeBeHi, 5Dliolan, bie ©c^tneftexn 5Jlax(^ifio, neben 6ängexn

hjie 5Jlaxio, Sombexliif, ^auxe, ^oxme§, 3uc(^ini! ^e^t gab e§ italienifc^e

€pexn mix im ßonöentgaxben = 3^!^eotex ; eine fe!§x unglei(^e, jufammengelefcne

Zxnppt („a Scratch Company"), au§ tnelc^ex bie einzige ^abame 5llbant al§

gxo§e§ Talent unb bebeutenbe ^nftlexin ^exboxxagte. Die englifc§e €ptx i)üt

fi(^ allexbing§ öon bem axmfeligen £)^exettenftanb|)un!t , ben fie no(^ öox

3tr)an,^ig ^a^xen einna'^m, ju gxö^exex SSebentung gehoben — t^eil§ buxc§ bie

gefteigexte ^xobuctiöität bex ein^eimifc^en ßomponiften, tl^eil§ bux(^ ben (Sifex

unb bie @efd§i(fli(^!eit be§ 3)ixectox§ ^axl üiofa. ^^teben bex itolienif(^en

£ptx, fo fe^x biefe gefunden, bleibt ah^x bie englifi^e boä) ^eute nocf) ba§

2tf(^enbxöbel. @inen nac^mtigen @inftu^ out bie mufifatifd^e SSilbung !ann

!cine öon beiben üben, fo lange Sonbon \iä) ni(^t befc^afft, tüa§ jebe beutfc^e

5!J^ittel[tabt befi|t: eine ftel^enbe €)ptx mit feft engagixtem ^^exfonal. S)a§

(5;onöcntgaxben=21§eatex tnax im ©ommex unb §exbft öon $xomenabe=(Soncexten,

5u 3[ßei!§na(j§ten öon ^unftxeitexn in S5efd)lag genommen, ^n §ex 5Jlaieft^'§=

S^catex f:pielte eine fxon^öfifc^e (S(^aufpielcxtxu)3:t}e, jngleid^ Oexüinbeten bie

3eitungen, bagfclbe ^u öexlaufen obex gn öexmiet^en. S)cx Dixectox bex @ng=

lifc^en QptXr ßaxl 9iofa, §atte ba^ S)xux^lane = Sl^eatex füx biex äßoc^en gc=

mictf)et. yiaä) biefen oiex Sßoi^en jiel^t bie @nglifd)e €pex ab unb mact)t

ixgcnb cinex anbexen beliebigen Untexne"^mung 5pia^. ©o ]§at alfo 5lEe§ mein

fxü^cxeS Uxt!^eil beftätigt: ba§ gan^e S^eatextoefen Sonbon§ !xan!t an feinex

unfeligen 3ß'>^fo^x"enl)eit unb 3uföHigfeit , tüelc^e jebe einl^citlic^e , öoEenbete

(S^efammtlciftung öex!§inbext, in ben ^ünftlcxn bie Siebe jux ^unft tobtet unb

nux bie 6ucf)t no(^ @elb lebcnbig ex^ält. S)ic S^l^eatex finb buxctjaug 5PxiOat=

untcxnetjmungen unb begießen Icinexlei ©uboention. @o lommt e§, ha^ ha^

S^eatcx, insbcfonbexe bie £)pcx, al§ ßunftinftitut feine 5l(^tung geniest in

ßnglanb, fonbcxn lebiglic^ al§ 5[Robefa(^e unb ^eitöextxeib angefel^en itiixb.

?luc^ ha'^ ©cfjoufpiel in Sonbon fonnte mix feinen 9tef:t)ect einflößen; nux

bexbc Cpexctten tnie bex „^JHfabo" unb hoffen h)ic „The Schoolniistress" fal)

icf) talcntöott gef^iclt. föoct!^c'§ „^^auft" l)ingegen, im St^ceumt^eatex mit

§cnxt) ^xoing (^F(epf)ifto) unb ©Itcn 2;cxet5 (®xcti|en) gegeben, i[t bie gxäB=

lic^fte S3cxftümmclung unb 3)cxf)ö§ming be§ @ebi(^ty, bie man fi(^ nux öox=

fteEen fann. ^c^ tnei^ nidjt, ob ^ofc^f) öon (Sic^cnboxff nii^t 3U toeit

ge^t, inbem ex bie untcxgcoxbncte ©tcttung be§ 2;^eatcx§ in ßnglanb noc^ füx

eine ^^olge bex $iixitanex6elt)cgung im fiebjc^nten ;3al)x!^unbcxt anfielt, ©an^
au§ bex ßuft gegxiffen ift feine 5^nfid)t feinc§fall§. dlaä) (Sic^enboxff toax e§

um bas englif(^e 6cf)aufpic gclf(^cf)en, al§ in önglanb ha§ :pxoteftantif(^e
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Clement in bcn ^Puritanern jum nn6ebingten nnb ertrcmen Sieg gelangte.

%ün ©roE ber $]3uritaner tüanbte fic^ gegen bie Sü^ne, aI-3 bie Üte^jräfcntantin

ber öer^aBten, ongeblid^ gotttofen äBelt. Sie festen terroriftifc^ i^re biblifc^e

^p^antafterei an bie SteHc ber $p§antafie. 5)^ittel§ ^^arlament^acte rtnrbcn

fämmtlic^e Sfjeater aufgef)o6en nnb Blieben breijefjn ^a^re ^inburc^ (1647 big

1660) gefc^Ioffen; jeber domöbiant fottte mit bem Stanpbefen, jeber 3nfc^auer

mit fünf ©^iEing beftraft tt3erben. 2)ur(^ bie jelotif^e 35arbarei ber 9tepnbli=

faner tnurbe aber ha^ 3)rama, tüo e» nod^ öerfto^len fortlebte, getnaltfam au»

bem SSolfe in ba» fyelblager ber gebilbetcn ÜJotjaliftcn gebrängt. 5111 jeboc^

unter 6orl II. mit bem ^ürger!riege auc^ iener S^rucf enblic^ tuieber anf()örte,

hjar ber golbene ^yaben f(^on jerriffen unb öon ben alten .ftunfttrabitioncu

nur i^r äußerlicher Schein jurürfgeblieben.

2)ie aufrii^tigfte unb allgemeinfte 33ere^rung gcnieBt in ßnglanb nocf)

immer bie geiftlii^e 5Jlufif. 3)a» Oratorium ift populärer alö bie Cpcr.

2)aöon überjeugte \ä) mitf) tüieber bei ber 5tuffüf]rnng öon öounob'»
„Mors et Vita", einer rec^t f(^tüac^en ßompofition, bie aber ein feljr große»

publicum ,3u rü!§ren unb entjütfen fd)ien. 5tllerbingy trar i^re äöirfung für

bie ©nglänber tnefentlic^ öerftärft burc^ bie !irc^li(^e Umgebung unb t)cr=

f(^iebenen geiftlic^en ^kxxatt), ber un§ in £)cutfcf)lanb fe^r frcmbartig öor=

fommen tnürbe. S)ie äöeftminfterabtei bot einen ftimmungaöoUen , l)ciTlic^cu

5lnblitf. ®a toaxh ©ounob'g Oratorium eigen» eingepaßt in einen ftreng

lirc^lic^en tRaljmen; 5llleg mußte jufammentnirfen , ba^ nic^t bie äfttjetifd^e,

fonbern bie religiöfe 5lnbac^t ai§ ^auptfai^e erfc^eine. 3" Einfang unb 5u

ßnbe be§ Oratorium» fprad) ber £)ec^ant (Dean) oon SCeftminfter einige ©e=

bete unb la» jtnifdjen ben 5lbtf)eilungen etliche Gapitel ans bem 5llten Seftament.

£en ^ef(^luß machte ha^ unausbleibliche 5lbfammeln öon milben 3?eiträgcu,

hierauf ein 6egen§fpru(^ be§ ©eiftlic^cn nnb ber tjunbertftc 5pfalm, in trelc^cn

ein^uftimmen bie ©laubigen „ernftlid^ aufgeforbert tnerben". S:ergleid)cn fir(^=

li(^e ^[Rufüauffü^rungen (gegen mäßige greife) finb bie einjigen lMd)tpunfte

in ber englifc^en ©onntag»finfterniß unb loden eine ,^al)lreic^e 3iil)örerfdjaft

^erbei. 6ie trogen auä) bem ß^leru» ein pbfdje» ©ümmdjcn ein.

S^on lieben alten ^e!annten traf \d} in Sonbon nur no(^ ©ruft ^^uicr,

an beffen frifc^em 5lu»fe^cn unb feilerer Saune bie öierunb^tuanyg ^s'^ihxc

fpurlo» öorübergegangen tüaren. 5lo(^ immer gibt er unermüblid) feine (Nlaöier=

lectioucn unb freut fic^, ha^ fein mufifalifdje» „®arbicrgejd)äft" fo öortvctflicf)

ge^t. d}od) immer prcift er bie 6onntagöf)eiligung, unö nod) immer ift er

nic^t in ber ä'iseftminfterabtei getncfen. ^ntereffante unb angenel)mc 33efannt-

fd^aftcu mad)te id) an bem 2)irector ber 6nglifd)cn Cpcr, Marl Stojn (einem

Hamburger öon Öeburt) unb an ben 5ül)rcrn beö muiifalifdjen ^Vmg^C^-nglanb,

ben ßomponiften ^rebcrid ßolocn, ^Jhidcnjie, i'ittletou uubStan =

f r b. 5J^it Saint = @aen§ unb © e o r g ö e u f d) e l , ber in boppelter (vigen=

fc^aft, al§ Sänger nnb Tirtgcnt, eine glän^enbe ^JoHe in bem Vonboner

Soncerttnefcn fpiclt, öerbrad)te id) einige fonuige Stnnbcn in bem Önivten unb

bem 5ltelier bei 5llma labema, bem ebenfo lieben»loüvbigen 9Jicnid)cn al«^

großen ßünftler.
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S3on jtoei mit t^curen @eiang§!öniginnen ni)idt iä) faft gleit^geitig 6in=

labuugcn, fceöor ic§ noc^ fie felbft t)atte auffliegen !önnen: öon ß^xtfttne

9HcIffon unb 5lbeUna ^atti. ßxftere, bie unöergleic§lic§e €:p^elia, Ijegte

ic^ öon if)rem Sßieiicr (^aftfpiel ^et in guter ©tinnetung. 6in S3efu(^ bei

^Jtabamc 9licIffon !onnte einen guten SSegriff öon ben Sonboner Entfernungen

geben. Xie ^utfc^er SonbonS finb toaijrc 3Sittuofen ber Sopogtapf)ic ; imfex

Eobninn mu^te tto|bent nad) langer ^a!^rt no(^ 3tüei= bis breinial an^^alten

unb einen 5|?oliceman naä) bem äßegc fragen. @nbli(^ tnaren tnir in ^en=

fington Court, Äenfington ^alace angelangt, ernem reijcnben, :par!um!rän3ten

^laufc. 3)ie ©tegan^ be§ inneren, bie foftbaren Sepptc^e unb Wöbzl, ha^

fd^toere 8ilber= unb @olbferbice entfprad^ gan,] ber öornel^men (Srfc^einung

ber Sängerin. 3luf i^rem afi^BIonben §aar, unter bem bie fta^lblauen klugen

fo feurig nixenhaft leuchten, fe^lt nur ba§ 2)iabem. (Sine @rafen!rone pm
^JHnbeftcn ^ot fie errungen. Sie fteEte un§ i^ren SSräutigam, ben fpanifi^en

6)rafen ÜJHranba, öor unb beffen 2!o(i)ter, i!^ren befonberen ßiebling. 9iur

bret bis öier ^erfonen, bereu i(^ mi(^ nitfjt mel^r erinnere, na^^men noc^ an

bem SDiner 2:f)eil. ^^ toei^ ouc^ ni(^t me^r, tno unb toann fpäter bie 33cr=

mä'^lung ber 9HeIffon ftattgefunben ^at, too^l ober, ha% iä) eine Oorläufige

münblid^e (Jinlabung ba^u f(^on bamal§ in Sonbon er~^ielt. — Unb faft glei(^=

geitig bat un§ 5lbelina $Patti ^u i^rer .^oc^jeit mit (Srnefto 9Ucolini!

^ä) ijaik feine Suft, unter fo unb fo oiel Üieportern am 10. ^uJ^i ^l» |)0(^=

gcit^gaft in 6raig^=^=5io§=6aftle ju erfi^einen, gab aBer mein S5erfpre(^en,

mic^ bort fpöter mit meiner ^rau cinjufinben.

änx^ oor meiner 5Ibreife oon Sonbon, am ©amftag Oor ^Pfingften, traten

tüir bie jiemlii^ öermitfclte ^a^rt na(^ bem tt)eltabgef(^iebcnen ©(^lo§ ber

5Pattt in Süb = 2ßalc5 an. ^u^i^ft führte un§ bie (äifenba^n über (Slocefter

unb .öercforb nact) S3recon. 5ku toar mir bie @inric§tiing, ha^ man auf

bem ßonboner 35a!^n^of oon einem 5lufgeben unb 3lbmögen be§ ^^offerS gegen

Ckpäcffc^ein ni(^t§ iniffen hjollte. S)ie Koffer lüerben o^ne biefe jeitrauBenbe

^Jlani:puIation einfach in btn ©epädtüaggon gefc^oben unb ben 9ieifenben an

ber betreffenben Station eBenfo bvevi manu au§gefolgt. „5lber ic§ i^abe

!einerlci 35ef{^einigung in .^änben, ha% ber Koffer mir geprt!" — „Sie

Braud)en feine." — „Unb tnenn ba§ @epädf Oerluec^felt ober irrigertüeife

t)on einem anberen ^affagier reclamirt mürbe?" — „3)a§ fommt nic^t öor."

G§ fam auc^ mirfticf) nit^t Oor; id) !^atte in SSrecon lebiglii^ meinen c^offer

3u ogno§ciren, unb er tuurbe mir aitögefolgt. 33on ^recon fü!^rt eine 3^i3'^i9=

ba^n nad) bem fleinen Ort ^xatj , too un§ ber Sßagen ber $patti erwartete.

£ie (^egenb bis Srecon ift freunblii^; biet Sßalb unb äßiefen unb nette Sanb=

Käufer. Xann tüirb bie Sanbfc^aft büfterer, monotoner, ©in ^iemlid) engei

2§al, ba§ Smanfea=3:§al; redjtö unb linf§ graue, tf}cil§ fa^le, t()eil§ fc^toac^

bctnalbete niebrige 35erge, l^ie unb ha eine glitte, ^n biefem 2^:^al erl^ebt ftd)

ein h)unberlic§e§ , unrcgelmäfjige» Ö^eBäube mit einem Sfjurme unb fleinen

S^ürnuten. ©ö ift 6ratg^ = t) = 9lo^ = 6aftle. Stbelina ^^atti ^atte e§ öon

bem Eigcut()ümer gefauft, al§ ha§ „Sc^lo^" nur an§ einem foliben, t)ier=

cdigen 2ßof)n()auö beftanb. Sic liefs l)ier einen ^lügel, bort ein Stocfmerf

anbauen, I)ier ein 2^ürmd)cn, bort einen ÖlocfentBurm, Bi§ ber ^ou feine
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jc^ige ftottlii^e 5(u'5be^mmg cr{)ielt, unb biirc^ bie Dom 2f)urm l)erabtr)et)enbc

„.^au§faf)nc" einen fomantiid^-fenbalen 5tnftric^. 3Bir !amen — inie bie^ bei

^tüeigbci^ncn nnb SBagcntnedjiel anä) in ßnglanb Dorfommt — mit Be=

bcutenber 3}erjpätnng nnc^ fieden lUir 5l6cnb>3 an. £ie j^-xan nnb ber öerr

bc5 .^anfc6 eilten un§ nn§ bem Speifefaal entgegen unb nötf)igten un'3. ofjnc

baB tüir öor^er bie 2;oiIette h3C(^jeIn burften, hinein ,^n bem bereite^ begonnenen

£iner. XaB )x>ax eine jeltene, monumentale 5tuäua[)me Don ber [trengen

(?tiquette bes ©(^loffeg. Ser fc^bne, ebenerbig gelegene Speifefnot mar
gtänjenb ele!trif(^ beleuchtet, üor jebem ßouöert funfeite ein eteftrifc^ er=

leu(^tete§ 0)lä§(^en mit einer ^Inme barin. @y mochten im Oian^en ^luölf

h\5 öicrje^n ^erfonen an bem Stfd^e ft^en, bie -öerren in grarf nnb tneißer

Cü-abatte, bie S^amen becoUetirt, in !^etten Mleibern unb lichten, au^geic^nittencn

€(^u^en, S^riHanten an jebem .öal§, bie größten an bem ber öauöfrau, tüeldje

tägli(^ i^ren <Bä)mnd tnei^felte. @y htaren einige f)eröorragenbe englifc^e unb

fran,^öfti(^e ^ournaliften mit il§ren S^amen ha, ein amcrüanifc^cr ^ii^P^'cia^'io-

mit einem fabel!^aften 6'ontract in ber Safere, enblic^ ,yi meiner angenelimen

llcöerrafc^nng §err äßil^elm ©anj mit feinem ©o^n. 2ÖBilf)elm &an]

geljört ]u ben ni(^t tüenigen bcntf(^en 5Jhifi!lef)rern unb 2^irigenten, bie fic^

in Sonbon anfäffig gemad)t unb eine el)rent)o[le Stellung errungen l)abcn.

?luö früheren ^aljren mit 5Hcolini 6efreunbet, repräfentirt er je^t unter

^Ibelina'y ©auyfreunben ha§ mufüalifc^e (Clement. 9lac^ bem £iner, bei bem

id) unfere 3f{eifeerle6niffe jum S3eften gab, 30g fi(^ bie Okfellfc^aft in ben an=

f^ofeenben „^Jlufüfaal" jurütf. Sie 2;amen tuiegten fi{^ auf ben 6c^aufel=

[tü^len unb i)iöau» läng§ ber SBanb. S^ie .^errcu !amen au-^ bem ^auc^-

3immer f(^nett .^urüdl, unb mir fc^icn bie S'^'age fel)r natürlid), ob mir nid)t

^Jhift! ^ören tnerben? i^a^^^oljl, foglei(^, ertuibert 5Hcolini unb ruft einen

£iener, ha§ „9tegifter" ^u bringen. Xer S^iener ^o^" präfentirt mir ein

fd)ön ge6unbene§, fdjmales ^uc^ — gauj tuie l'eporeEo ber Tonna (i-lbira.

„3Bät)len ©ie, lüa» 6ie ()ören tüollen!" erfudjt ^ticolini berbinblid). „5el)en

(Sie bort in ber ©de ha§ gro^e Cr(^eftrion, ein famofec^ fel)r tbeucre-ö 3Berf,

ba>5 h3ir an§ £eutf(^lanb fommen lieBeu. 6» fpiclt eine 5Jienge Stücfc.

SBä^len 6ie eine§ au§ bem 9tegi[ter!" — 3)a e§ fic^ alfo um ein Crd)eftrion

l)anbelte, erfuc^te ic^ um bie Cuberture 3U ^^ra Xiaoolo, benn bie fleinc

Trommel ift mein Siebling unter ben antomatifc^en i^nftrumenten; fie arbeitet

immer mit fo ergö^li(^er 5präcifion. „^o^n! 9himmer jedjvnnb^Umnygl"

ruft 9Hcolini bem Xiener ju. tiefer eilt fort, legt bie 2IVil,^e fedj.^unb^manyg

ein, unb bie l)übf(^e Duöertnrc roHt ab — tnie ein Ul)rmerf, liätte id) balb

gcfagt. Xn .öau'3l)err legt nun bie nia^na Charta ber 'OJhififftürfe in bie

-Öänbe meiner ^rau, bie, fei e-^ am '^Irtigfeit, fei c§ au« .Junior, bie erfte

^rie ber „^rabiata" iräljlt. „^oljn, ^Jhimmer bier^'lin!" ^sol^n eilt ^n bem

^nftrnmentalofen, l)ei,3t it)n mit einem neuen Sd)eit '3lu)it ,
nnb bie '^Irie

fpriil)t l)erau5. 3^ie Srabiata uor ?lbelina '^^aii'i bon eiiumi '^Intomatcn ge=

ovgclt! (Js hjurben nod) ein bi§ ^loei „5Jnmmern" auö bem ilnmdje bej

£rd)eftrion§ beförbcrt, unb bie föcfellfdjaft ging au-^einanber. '^ilni folgenbcn

2:ag nac^ bem Xiner baSfelbc ^Jknöber: „ool)n. ba-ö ^Kegiftcr!" ^l{ad)bem ic^

.^tDci „^Jhimmern" mit 3lbelina unb ber fd;öucn, geiftreidjeu ^liif} ii3catti)=
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^ing^ton öcrplaubett, fa^te tnid) ein tüa^xtx ^ci^^imgct m^ einem 6tütf,

nux einem kleinen 6tüc!(^en IcBenbigcr ^ufü. 3)ei; öaugftau butfte man

mit fo einem äöunfc^ natürlich nic^t !ommen; in i:§i;em home tnax fie nic^t

„Sängerin", tooEte e§ bni:d)au§ ni(i)t jein. ©ie mochte ni(^t einmal mit mit,

unter öier 5tngen, 35ormittag» eine nene Oper burc§fe!§en, in hjelc^er fie bie

§aiiptpartie ftubiren foEte. 2)a begann ic§ mit ^ern ©an^ hampf^aft in

ben 91otcn ju tüü^lcn, unb richtig fanben tDir ein öier!^änbige§ ©tütf für

unB — obenbrcin bie G-moll-©l}mp^onie üon ^IJlojart! föott tnei^, tüie fie

l^ergefommcn ift. SGßir festen un§ fofort an§ ßlaöier, fpielten bie 6t)mp^onie

unb bamit bem „Üiegifter" ba§ ^räöenirc. OBiDo^ bie ßonüerfation nai^

htm SDiner nic§t bie atterle6:^aftefte inar, ging boä) 2lIIe§ fpät ju SSett —
offenbar um rec^t fpät aufjufte^en. (Sin £)iener leuchtet un§ !^inauf in unfer

3immer; eine lange unb üertüirrte Steife. 2ßie aEe alten ÖeBdube, lüeli^e

burci^ aEmä^lic^en, regellofen !^ubau öergrö^ert tüurben, fo !^at auc^ ©i^lo^

ßraig^ = 15 = 9io^ fonberbare xmb ni(i)t leidet ju Be^altenbe ßommunicationen

,^mif(|en feinen einzelnen 2^§eilen. äßir fonnten o^ne ^üt)rer ben 2öeg ni(^t

finben üon unferem ^oft.^immer in ben Spcifefaal ober jur SÖßo^nung ber

Öauöfrau. 9ieifenbe toerbcn 5le^nlic^e§ in beliebten alten ©aft^öfen gefunben

^aben, tnclc^c fii^ für ben toac^fenben 5lnbrang um jeben 5prei§ au§be^nen

mußten, toic ba§ öötel Seinfelber in 5!}lün(i)en, bo§ §6tel ^um blauen 6(^iff

in ©aljburg u. 51.

^einc ^rau unb ict) crtüai^ten jiemlid^ frü^, in ber Hoffnung auf einen

fc^önen ©pa^^iergang. 5}lan l^atte \a äßunber üon ber ^errlid^en @egenb ei*=

jö^lt unb anä) brutfen laffen. Sßir fanben aber ni(^t§ al§ eine ftaubige

Sonbftra^e rccl)t§ gegen SSrecon, lin!§ gegen ©toanfea. Ob man benn ni(^t

irgenbmo auf bie §ügel !^inauf gelangen fönne, toelt^e ba§ %^al einengen?

9Zein, ba gäbe e§ !etne äöege, !aum einen $fab für !letter!unbige ^^^Qcn^irten.

Sie ©tunbcn öor bem Sunc^ tourben meiften§ in bem „SCßintergarten" 3u=

gebracht, einem großen getoärmten @la§l)au§. S)a§ ift ber ©lanjpunlt be§

©(^loffe§ unb ber ©tolj ber §au§frau. äßcr c§ aber ni(^t getool^nt ift, lange

in einem ftar! ertnärmten unb nar!otif(^ buftenben @la§^au§ 5U üertneilen,

ber fü^lt firf) balb ermattet üon biefer Suft. 5lbclina bri(f)t mit un§ auf

unb jcigt unU bie ©cfiä^e in i^ren ^Priüat^immern. S)a ftnb Steid^t^ümer

aufgefpeicfjcrt an ©cl)muc! aEcr 5lrt, filbernc unb golbenc SorbecrMnje, @^ren=

bec^er, foftbare 5lnbenten üon gehonten A^äuptern unb ban!baren ©täbten.

9iac^ bem l'unc^ fä^rt bie (S5efettf(^aft ^u einem geloiffen foreEenrcic^en %tx^,

tüo ^Jiicolini feiner fiiebling§bcfci)äftigung, bem ^ift^fang, obliegt. SIßir

macfjen bte -^al^rt nic^t mit, ha tüir nod) immer l^offen, gu ^u§ einen lanb=

fdjaftlicl) f(i)öncn 5pun!t ober loljnenben ©citentüeg ju entbccicn. S^ro^ ber

funbigcn ä>cgteitung be§ .^errn ©an^ gelingt e§ un§ aber burdjauö ni(^t ; tuir

bleiben auf ber ^ttjifclien .^eden eingefricbetcn Sanbftra^e gebannt, lieber ben

@efcl)mac! ift nicljt ,^u ftreiten, aud) in lonbfcf)aftli(^cn 3)ingen nicf)t. ^erjlic^

freute e» mic^ , meine üere^rte ?^reunbtn fo glüdli(^ 3u fe^cn über i^ren

SSeft^; bie 58emunberung feiner ©c^önljeit lonnte ic§ aber nid)t tl^eilcn. ^6)

backte mir, einige ©tunbcn Jüeiter gegen ©loanfea mü^te e§ \a am 5[Reere§=

ufcr üiel fc^öncr fein, unb ouf ber anbcren ©eitc einige ©tunben lanbeintuärt§
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eBcnfaHö. Ratten tüir bod§ bie freunblid^c, üppige föeqenb bei öevcforb unb

föloceftci; butc§faf)ren unb unl an bem 5ln6lic! ber öicien reiienben Spillen

(eine boöon gehörte bcr ^iennt) Sinb) erfreut. ^Jtöglid), ha% bie übertriebenen

Sob^reifungen öon ßraig^=l)=51o^ m\^ ungerecht gemacf)t gegen ba?, tna^ ic^

eben unter biefen (SrhJartungen öorfanb — e§ blieb mir öerUJunbcrlic^, tnie

i^cmanb, ber fo begünftigt ift, fi(^ in jebem beliebigen Sanb ba^ 5meratler=

fi^önfte au§3ufu(^cn, gcrabc biefen 5Pun!t hjä^lcn !onnte. ^dt) bclcnne mic^

f(^ulbig, anä) ben 9]er!el§r im ©(J^lofj fteifer, etiquettemä^iger, unfreier ge=

funben p ^aben, aU iä) Hin mir, im erquicfenben (Begenfa^ 5um conüentio=

netlen 3^f^"9 ^«^"^ Sonboner ÖefeHfi^aft , ausgemalt l)atte. 2Bir blieben bie

beiben $Pfingftfeiertage unter bem £)Q(^ ber ^atti. 5ll5 aber §err Coanj er=

!lärte, er muffe S)ienftag fiii^ nad^ Sonbon jurücüefiren , tnaren tuir glcicl)

babei, un§ i^m unb feinem <Bo^n ansufd^lie^en. £em freunblictjen Xrängen

unb (Schmollen 5lbelina'y, bie un§ noc^ nic^t fortlaffen tüoüte, lüiberftanbcn

tüir tapfer unb ful^ren in htn f(^önen ^JJlorgen l]inein, über §creforb, 53talt)ern

unb SBorcefter nac§ ßonbon jurücf. 5Jtan f)attc un» ein grofeartige^ ^xüi)=

ftüc! unb SBein mitgegeben, ba§ bie gute l^aune unfere» Cuartetts lebbaft er=

l)ijf)te. äßir untcr!^ielten un§ öortrefflic^ ouf biefer 7^al)rt — o^ne J^xaä unb

inei^e ßrabatte. ^n il)rer ©ange§^errli(^!eit tonnten tüir unfere 6(^loBfrau

Don 6roig!§ = i) = 5^0^ no(^ in einem 6'oncert beinunbern, ha^ in ber riefigen

„Gilbert = §aE" ftattfanb. 3)q§ @ebäube tnar mir neu, ben ^la^ !annte ic^

tüo^l: bier ftanb ha^5 2[ßeltau§ftettung§gebäube tion 1862! 3h)ölftaufcnb 5per=

fönen l)aben Diaum in biefem unabfeParen Concertfaal, unb bie ,^tt>ölftaufenb

5Perfoncn tttaren auä) tnirflid) ha. 6in folc^cr ßoncertfaol — üoü unb au5=

tierfauft! ^Mn mu§ ha§ Unglaubliche felbft gefc:^en l)aben, unb begreift c»

no(^ immer nic^t red^t. gaft beforgt fa^ id) bem ^luftreten ber yerlic^en

5tbelina ^atti entgegen. 5lbcr buri^ bie atfjemlofe Stille gelangte jebcr Ion

ilirer Stimme flar unb fü§ an ha^ fc^iüelgcnbe Dljr beä .C^örcr-^. Sic ncr=

ftelit, h3aö Sßcnigc ^eute öerfte^en: ben 2:on tüeit unb ftart auöyifenbcn, obne

3U fc^reicn. 5}ht ^reuben !onnte ii^ lüicberl)olen , h)a§ id) uicvunb^tuanyg

^a^rc früher gefagt: 5lbelina ^Patti ift bie boEenbetfte ©efang-äfünftlerin , bie

ic^ !enne.

3}or meiner 5lbreife au§ ßnglanb überrafd)tc mic^ ein Spcctatcl, ba^ .jur

3eit meinet erftcn Sonboner ?lufentl)alt§ noc^ nid)t cjiftirt battc: ein 3tuf=

marfc^ bcr „.Heilsarmee". 2Benn bicfcr öaufe ungc.^ogencr ^JJiciifdjcn. bie

mit -^a^nen unb ^Dhifi! jo^enb buri^ bie Straften ,^icl)cu, mit 9Jcligion 3u=

fammen^ängt, bann, glaube iä), gibt e§ lein Mftigereö ';?lbfd)vcrtungvmittcl

gegen religiöfe Schwärmerei. 5luf bie ©ngläubcr fd)cint aber bie comöbian-

tif(^e ßjaitation bicfcr .^eilSarmce mcrfluürbigcrlucifc mclir Vhnicbung alv

^bftofeung ,^u üben. :3)ie religiöfe il^oriiirtl)cit bcr (yuglänbcr, bic)e-5 ftnvfcii,

freien unb mödjtigcn 2Sol!§, ift mir immer rätl)fcll)aft geblieben. ^^^liFiibcv

(^rlebnifj gab mir eine neue, l)öd)ft mcrfluiirbigc '4>robe oon biefer partiellen

(^eifte§t»ern)irrung, tüeld)c in einem $IBinfel eines fonft gan^ gciunben (^kl)irn^

niften fann. Sbcobor Steinlnal) l)attc al§ feinen Wcfrljäftc-fübrcr in ber

l'onboner ?yiliale „Steiutüal) = .öatt" ((^onccrtfaal unb (slaoicrmaga^in) einen

jungen mann, mx. %., angefteEt, mit bem id) nid)t ungern ncrfeljvtc. i^i
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mar ein ndtn, bcfc^eibcucr 53ienf(^, ftetfeig, gctuiffcnfjoft, öon gäxtHc^ei- SteBc

511 ^VQU imb «ftinbern. Sein in fi(^ ge!e^xte§, ftille§ äßejen Bemerlte id§ it)o^l

bo(^ fiel e§ mix nic^t aU bebcnflicf) Quf, cbenfo tüenig, toie feine äßeigetung,

je ein (SIa§ äßein ober ^ier ^n berühren. 5llfo ein frommer 5Jlä^ig!eit§=

a:poftel fee§ Sonntags ^ßormittag» erfc^einen ^toei gräulein in bem 6Iat)ier=

falon unb h)ünf(^en ein $pianino 5U !aufen. ^err 2:. tt3irb Bla^; anftatt

i^nen bie ^onnenr» be§ föefct)äfte§ ju machen, fragt er erfc^rotfen, ob fie benn

toirflid) am Sonntag 5Jhifi! matten toollten?! „3a/' ertniberten bie jungen

£amen, „h)ir !önnen bie ganje äßoc^e nicfit abfommen unb t)a6en nur 6onn=

tag§ 3eit." 5!)lit biefen äßorten öffnet bie ßine ha§ nöc^fte $ianino iinb

probirt eine 6^o:pin'fd§c ßtube. Unfer %. aber fäUt auf bie ^niee unb Be=

ginnt jerfnirii^t für ha§ Seelenheil biefer Unglü(fliefen gu beten! äßa^r=

fc^einlict) l)at ber nnglütflic^e 5Jiann ftc§ baburc^ um feine Stelle gebracht unb

feine gomilie ber 5iotf) preisgegeben. 5llleS au§ SonntagS^eiligung.

ßonbon ift tr)ä!§renb ber Seafon ein anftrengenber (Senu^, pmal für bcn

9llufi!= unb 2:{)eaterfreunb. 6in :paar $lBo(^en länblidjer gr^olung muffen

bie normale 9tu^e für Öeift unb Körper tnieber ^erftellen. äöir befc^loffen,

nac^ einem furjen 5Iufentl)alt in Oftenbe, über S3elgien unb ben 9tl)etn in bie

Sc^toeij äu ge!^en. 3)ie Ueberfa^^rt öon £)otier nai^ £)ftenbe gehört p meinen

unerfreulic^ften Erinnerungen. Stßir Ratten fe^r ftürmifc^e See unb braudjten

3ur ^al^rt breimal fo oiel ^eit al» gett)öl)nli(^. UnauSgefe^t fc^lugen ^o^e

SSelten über ^orb, unb unten in ben Sabinen lagen tüir iämmcrlit^ !ran!.

SDaß Dftenbe lt)äf)renb ber eigentlichen SSabefaifon ein ungcmütf)li(^er 5luf=

entlialt fei, ^attc iä) oft gehört, unb glaube e§. 3)a^ e§ aber üor ber Saifon

nic^t erfreulicher ift, !ann iä) bet^euern. 6§ tuar @nbe 3""^' ^^^^ Tltn]^

auf ben Strafen, bie Käufer f(^liefen förmlii^ §inter il^ren gefc^loffenen

i^enfterläben, 5ll[e» tobtenftill, nod) nic^t einmal bie ßurmufi! eingerücft. @»

gab nur gtrieierlei: enttoeber eine ^romenabe über ben breiten, menfi^enleeren

£)amm, im ^ampf gegen ben fd^neibcnben SSinb, ober ein (Sang bur(^ bie

engen, tüinfeligen ©äffen ber Stabt, pm ^ifdjmarft, tüo bie gifc^e unb See=

!rebfe nac^ bem (Selnidjt licitirt luerben.

2[ßir fu'^ren über SSrüffel nad) SSonn. öier füllten tnir un§ fo an=

ge^eimelt bon ber Erinnerung an ha§ öoriäl)rige ^Jhifüfeft ^) , fo mo:§l auf=

gel)oben in Ermen!eir§ „§6tel rotjal" mit feinen lieblidien ©artenanlagen

unb bem 5ln§blic! auf ben Üt^ein, ba§ tnir unfere Sd^tnei^erreife öerfd^oben.

S)ie fd)öne ©cgentüart genießen, ben Sag, bie Stunbe, ba§ tnar ftetS meine

beftc ^^ilofo^j^ie. Dbenbrein bxad)k un§ ein günftiger !^ii^aU brei gute S5e=

!annte: juerft ben Sänger Emil ©oe^e, ben ftattlic^en jungen Wann mit

ber l)crrlid)cn S^enorftimme unb bem cbenfo beneiben§tüertl)en, ungetrübten

(5)lü(f§gefül)l. Seine .^eiter!eit ift ed)t, ünblic^, anftedenb. Sobann ben

33iolinfpieler Ütobert .f)edmann, ber mit feinen Eölner Guartettgenoffen

!ur5 gubor äßien ent,^üdt §atte. Er tnar ein ^Tceifter feiner ^unft. 3)a§ finb

33iele. 5lber deiner ift mir betannt, ber öon feiner ßtmft fo öottftänbig atteS

-) (Sinen au5füf)rlt(i)crcn Ü3crid)t übet btcfcs ajfufiffcft cnt{)ält mein „iUufifatifdjeö SfiaS''"''

biic^". 23er(tn, iBcvcin für beutid)e Literatur. 1888.
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^anbtt)etf§mä§igc aögcftrcift ^attc, aÜes 5llec^anifcf)e , 53(üf)fc(iqe , 5B(afivtc.

JlBcnri er ein Ciiartett öon 35ectf)0öcn, öon Schumann, oon ^raf)mv yi fpicleii

begann, leiK^tcten feine fingen, er fdjtüclgte in bcm Öcnutj fc^öner ^lu]\t

Unb all' bie arbeitSöotten ^Proben, bic anftrcngenben (sonccrtreifen t)ermod)teu

biefen fdjönen 6nt^ufia§mn§ nid)t jn erfälten, ,^n ermüben. (ynblic^

S^eobor ©teiniüat), ber (J^ef ber iüeltberüfjmten 5ieh)=-i)orfer (HaDicr^

fabrif, einer ber tüc^tigften, el)renl)aftcftcn ^JJfänner, benen i(^ begegnet bin.

6r ^atte feiner Mnllic^en ^rau 3U Siebe, h)elcf)e ba» ßlima öon 5ien}=5)orE

nii^t tiertrng, fid) in S^raunfc^tüeig , ber bentfd^en .Soeimatf) feiner Gltern,

niebergelaffen, tt)o er au^ aU 3Bitttüer üerblieb. 3)ort lebte er öereinfamt,

ünberlo», aU ftiEer, freigebiger 2Bo^ltf)äter aUer Firmen. 2^abei betrieb er

nnabläffig feine alnftifd^en f^orfc^nngen nnb 3]crfu(^e. @r f)atte in feinem

§aufe in 33rannfc§U)eig, einem alten, töin!eligen, abentenerlic^en föebänbc,

ein 5]lufenm üon (Slaöieren aEer Reiten nnb ^o^^icn 3ufammengebvad)t, be§=

gleichen eine gro^c 6ammlnng foftbarcr (Zeigen, bercn .<ftlangget)eimniffc er

auf bog 5pianoforte 3U übertragen fnc^te. „35erbiete 3)u bem Scibentnnrm, ^u

fpinnen" — ha^ äßort 2;affo'y gilt nic^t blo^ öom ^Poeten. £ie Siebe ^n

feiner ^nnft, ber @ifer, fie immer tüeiter jn öeröoIÜommnen, liefen Steintüai)

nid)t raften, felbft auf einer .§ö()c be§ (£-rfolg§, tüelc^e bie ^Jteiftcn nur aly

eine ytu^eban! ber ^equemlii^t'eit begrüben, ^m 'Sommer naf)m er eine

5lic^tc fammt ein ober gtüei ^reunbinnen berfelben auf (Srliolung-n-eifen mit,

mad)te if)ncn alle» erben!lid)e Sßergnügen unb fdjer.^te über feine 5pf(id)ten a(»

„alter ßrbonfel". ©0 !am er au^ naä) fSonn aU 9icifemarfd)aE '»uicier

jüngerer unb einer älteren 3)ame. 6eine immer gleiche freunblidje din[)c, fein

graöitätifc^cr öumor, fein langfame§, fto^lt)eife5 Sachen — ba» -Jltle-? breitete

eine 5ltmofpl)äre tnarmer S5e{)aglic^!eit um i^n. ^^n feiner (sk'feUfdjaft uuiri)tiMi

tüir nefaft .^ecfmann unb @oe|c einige $Partieen in bie rei^enbe lluigebuiig

^onn'g. ß§ gibt ni(^t§ ^öftlic^ereö al§ fo ein 6ommerabenb auf bem

3)rac§eufely ober Diolanbsec! in ©efeUfdjaft guter fyrennbe unb bie 'Jiüdfalirt

ouf bem 3)ampffc§iff , loo (SJefang nnb 9M}einlr)ein alle frül)lid)eu Oieifter eut=

feffeln! 5luf bem S)rüd}enftein liatte ein befd}eibener ^^botograpl) feine ^i^ube

aufgefcl)lageu. 5luf ©teintüatj'» 3)räugen licfjen mir un», meine ^yrau mib

ic^, (Steintualj unb .^edmann auf ßinem SSilbc^en öcreluigen. ^0 fiel .^iemlid)

ro^ ou§, tüie aüe foldje 5JHnutenporträt§ ; id) begc e» aber aii tbeure» '^lu=

ben!en. 3)enn bnlb uad)l)er luaren fütüol)l Steintual) alö -Soeduuinu iiid}t melir

unter ben Sebenben.

XLIII.

S)er 6eptember ging ju ßnbe; c§ galt eiu,yirüdeu in mein nfnbemifd)=

mufitalifcl)eö äßiuterquartier. ä>ort)er nergonntc id) mir nod) einen ^mei-

tägigeu Söefud) bei greunb SSiarotl) in St. diilgeu. ai>ir beniitjteu hcn fonnigen

^erbftuadjmittag ,^u einem Spaziergang gegen ^JJtonbfee. i^illvotl), ber bie

crften öefte meiner (Erinnerungen getefen l)atte, tarn gleid) bavanf yi fpved)en.

er beftanb barauf, id) muffe in ber ^ortfeijuug aud) luui meinen perfönlidjen

(irfo^rungeu al§ Äritifer eraäl)len. ^c^ äufierte ftarfe ^lueifel, ob fid) über

bic Steüung beä Äritüerö im ^Ittgemeinen uiel ^Jieue», üon meinen eigenen
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©rleBniffen ettüa§ ^ntereffantcg fagen laffe. „S)a§ möchte ic§ bod§ fe^en!"

rief 3?iC[rot^ mit feinem hirjen, fteunblic^en Sachen. „^xoUxm h)it'§. S)u

!annft Xic^ auä) einmal „interöietüen" laffen, tüte ha§ BarBatifc^e SBort

lautet." äßix- Begonnen üBer ^ufi! unb «Dlufiüriti! äu ^3laubei:n. SÖilli'ot]^

gü6 unfercm Öefpräc^e, ba§ iä) ber ^aitptfad^e naä) f)m xe^robuctren tüttt,

Balb eine petfönlic^e äßenbung: „@raut 3)tf nii^t Bemt§ bor ber 9iü(i!el^x naä)

äöien unb bem 5lnfturm öon €ptxn unb ßoncerten?"

„5iein. ^c^ mu^ Be!ennen, ba^ \ä) jebeSmal, au§ erquidenbet 6ommct=

frifd^e Beimfe^renb , mtc^ auf ben öiexten OctoBet fteue, tüo om 91amen§tag

hc5 ^aifer» eine neue O^et gegeBen lüirb. ©anj Inie e§ im ^ibelio l^ei^t:

,St^ ßönig§ 5^omen§feft ift ^eute, ba^ feiern tnir auf fol(^e 5ttt." S)ann

tüirb ba^ äßinterprogxamm ber $p:§ill§armonif(^en unb bex (5^efettf(^aft§concei:te,

folt)ie ber ßuaüettptobuctionen öeröffentlid^t ; ©peifefatten, bie xä) mit bem

borfc^mecienben ©enufe be§ (SoutmanbS bux(i)!ofte. 6§ ift fünfunbüierjig

^a^xc fjcx, ba^ id) 5[)lufi!!i;iti!en fd^reiBe. 2Benn anä) nii^t bie frül^ete

fici^tigfcit be§ $xobuciten§, — bie ftifciie ßmpfänglic§!eit ift mit gottloB

gcBlieBen. 25on ^ugenb auf l^aBe ic§, näd^ft einet ^tofeffut, ftet§ bie 2^^ätig=

!eit be§ 5}iu!!titi!et§ in einem öotnel^men, gto^en SSlatt füt bie Bege!^ten§=

iDctt^efte ge^^alten. 3}ot bem auf eigene§ ßtfinben angetüiefenen i)i(^tet ge=

niefet bet ^itüet ben SSott^eil, ba% ifim fotttüä^tenb neuet ©toff ^ufttömt.

^ein ^at)x öetge^t, ol^ne ba^ bie manchmal intetmittitenbe, aBet niemals öet=

ficgenbe GueHe bet !ünftletif(^en ^tobuction un§ einige @olb!ötnet ^ufül^tt.

5teBen hjett^lofen , aBfolut ©cEiltieigen aufetlegenben S[ßet!en ian^t fielet au(j§

6igcnattige§, 33otttefflid^e§ auf. 5lBet nic^t Blo^ ba^ SSotttefflidfie , au(^ ba§

anfptud^SöoE §ä^lic§e, felBftBebu^t 35etf(^toBene teijt unb Bef(^äftigt ben

^^titifet. £)a§ finb bie „inteteffanten ^ätte", tuie ^^x fie ja auä) in kneten

Älinüen iüittfommen ^ei^t. 9^ut können tüit fie leibet ni(^t l^eilen."

„2Kit anä) nic^t immct. 5lBet bie uninteteffanten ^älle mögen in bet

^onccttfaifon no(^ öiel pufiget fein."

„Öerni^. S^et SSott^eil be§ ßtiti!et§, ba^ il^m bet 8toff nie ausgeben

!ann, ^at feine bun!le Ivel^tfeite: bie mit jebem ^a^t üppiget tüuc^etnben

5}^ittctmä^ig!eiten , tüeli^e eine ^titi! ni(^t öetbienen unb fie boc^ ftanb^aft

Bcanfptuc^en. Sjie 6oncettmü(fenf(i)tüätme — unfete fc^limmfte Qual. „S^'^eatet

finb ein notl)menbige§ UeBel," pflegte 3)ingelftebt p fagen, „ßoncette ein un=

nöt^ige§." ^n äöien Btingt butc^ Potte fec^g 5[Ronate jebet S^ag ein ßoncett,

]§äufig beten .^tnei, anä) btei. .^iann man bie alle Bcfptec^en? 9iic^t möglich "

„5lbet auc^ nidit notljiücnbig," etgänjte S3ilCtot^. „6in gto^c» politif(^e§

SSlatt follte in feinem f^euiUeton boä) mit §etPottagenbe§ Beuttl^eilen , '§in=

gegen 5lttc§ ignotiten bütfen, ItiaS hjebet SSebeutung füt bie ^unft no(^ ^n=

tctcffc füt einen tncitcn \iefct!tei§ :^at. ßttüitbt benn tüitflic^ ^e^^^^^nn buxä)

bas blofec 5lnfcl)lagen eincö GoncettjettelS ben 9te(^t§anfptu(f), öon aEen 5]tufi!=

!i-iti!etn bet Stabt angc!§ött unb in atten Rettungen Befpto(^en ^u toetben?

^ä) glouBe nic^t."

„^c^ auc^ nid^t. 2)ie ßoncettgeBet jeboc^ finb bapon üBetjengt. 5}leinen

ficfetn gegenüBet cmpfänbe id) nici^t ben leifcften @eh)iffen§Bi^ , menn id) bie

9Jtcl)t3a^l bicfet ^tobuctioncn unbeadjtet lie^e. 5lBet bie ßoncettgeBet! 33ot
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^tHen bic Sc^ar bei: ^pianiftinncn , ber !(eincn Sängerinnen, ©eigenfeen nnb
(5)eigen^eren ! Sie aüe tnoEcn gef)i3rt unb 6eni-tf)ei(t fein, ^e befc^eibencr

manche felbft öon if)-i:er ßunft benlen mögen, befto 6elt)cgli(^er appeüiren fic

an unjer rein mcnfd§lic§e§ (Befühl. Wan tüirb 6cim ^IHtleib gepacft. Ütein

an§ ^JHtleib opfert man nnerfc^licfie 5l6enbe, erbnlbet ^um taufenbftenmal

biefelben 9tf)apfobien öon Sifjt, 9ioctnrne§ öon 6f)opin, 5pfiantaficn Don

SBieniaU)»!!) , (ebiglid^ tüeil bie „3]trtuoftn" mit i^rer ,^hinft eine Scf)n)eftcr

ober 5Jlntter erhält. 6te triH Sectionen geben, ober in ber ^prooin^ concertiren,

6eibe§ gelingt i§r mir auf (Srunb einer günftigen 6oncert!riti! au§ äöten.

Unb fo ift e§ immer ber geplagte .^ritüer, tt)ei(^cr ba ^ilfreid^ beifpringen

unb über Seiftungen fc^reiben mu^, bie i^m unb feinen Sefern PöIIig gleicf)=

gültig finb. äßetBt 3)u ein 53littel, toie ber ßoncertftutf) unb, im 3ufntnmen=

^ang bomit, bem furi^tbar antnai^fenben ^Proletariat ber (5laPicrlef)rcr unb

ßlaöierüirtuofen, insbefonbere tüei6li(^en (Bef(i)le(^t» ju fteuern Inäre^ .'pelfcn

!önnte ha nur eine grunbfä^lic^e ftrengere ^Ibftinen^ ber Äritü, bereu au^i

^JHtleib unb ©eföEigfeit geborene» Sob übrigen» ebenfo balb enttcert^et fein

bürfte, tüie Jene 3)u|enbconcerte felbft. 35or brei^ig ^a^rcn f(^rieb ^. Ritter

einen 5luffa^: „^u biel 9Jluft!!" 2ßa» hjürbe er ^eute fagen? £ie 6oncert=

epibemie ift ein breifai^e» Unheil: für bie abgeftumpften ^u^iJrer, bie brobtofen

3}irtuofen unb bie mübe ge!^e|ten ßritüer."

^laä) einer $Paufe fu^r SSiltrot^ in feiner ^nterpeEation fort:

„Unb deinen (ginflu^ auf bie ^ünftler, ac^teft £)u ben für nicfjt§?"

„S)iefer @influ§ ift mzfjX aU stneifel^aft. ^d^ ^abt aU ßritifer ftet» an

bem ©runbfa^ feftge^alten , nur ju bem ^Publicum ju fprc(f)en, nicf)t ^um

Äünftler. 3^er ^ritüer, U)elcf)er \iä) einen erjielienben ßinfluB auf bie Äünftlcr

einbilbet, lebt in einer angeneljmen Säufc^ung. ^n ber Siegel f)ält ber Sänger

ober 3}irtuofe bo(^ nur ha^ 2ob für ri(^tig, niemal» ben 2^abel. -^n» meiner

langen 5Praji» entfinne ic^ mic§ anwerft tneniger ^-äüc, too ein Pon mir a\bi^-

gefproc^ener SSortnurf t^atfä(i)lic^ beachtet, mein Ütatl) befolgt PJorben ift.

£ann gefc^o^ e§ faft au»na^m§loö Pon unfcren bebcutenbftcn iBuftlcru, iu»=

befonbere, Inenn ic^ mein Sßcbenfen i§nen münblicf), cttua in einer 0)eneral=

probe geäußert ^atte. ®c brückten 5lu§ftel[ungen folgten and) fie pjeniger

gerne, öat meine langjährige hitifc^e 3:f)ätig!eit Inirflid^ einen 'Jculjcu gc=

ftiftet, fo befielt er eiu,^ig in i^rem aHmäblic^ bilbenben ^-infliifj auf ba»

publicum. @in 5lberglaubc ift auä) ber „cntfd}eibenbe 6-influfj" ber .^ritif

auf ben (Erfolg eineä Münftlcr». 5Jtir fcljaubert jebe'Smal Por ber '^(nrebe,

bic ic^ fc^on im SSoran» auf ben Sippen junger (^oncertgeber fd^luebeu fcl)e:

„ein SBort Pon 3f)nen — unb mein Ölüct ift gcmad)t." — „^a," miif} icl)

ftet» entgegnen, „pjcnn Sie tniiflic^ ein genialer (^omponift, ein binrcifjcubev

3}irtuofe finb, bann loirb ^i]mn bie» ^ine Pon mir in bie ^M(U l)inau»=

gerufene äßort nü^en. 5lber bann finb Sie e» felber, ber 3l)r CUürf gemndjt

!^ot, nid)t id). 3m anbern ^aU tann id) aber biefc» entfdjeibeiibc älUirt bodj

nid)t fprec^cn, — unb baran finb tüicbcrum Sie unb nid)t id) Sdjulb!" Tic

^riti! ift gegen ben h)ir!lid)cu äöertf) ober Unlucrtt) be-: .Uünftlcr» nid)t aü--

mädjiiq. 3}on t^atfäc§licl)em (iinflufj ift fie blofe, tüenn fic — fur^ gcfagt —
25eutfc§e SHunbldjau. XX, 10. 4
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9lec^t fiat. 2)a§ ^^ublicuin läBt fic^ nicf)t§ tnctgmai^en. (5§ folc^t feinen

eigenen (Jinbriicfen, nnb bicfc finb meiften§ — nic§t immet — ricfitig. ^n
(Joncertfac^en trifft e», na(^ meinen ßrfa^^rungen, pufiger ha§ ütec^te, al§ im

Sfieater, tüo bie popnläteren (Sffecte ben 5lu§f(^lag geben. 2ßenn bie ^n=

idjaun ficf) in einem nenen Stüc! gelongtreilt ^aben unb bann ju §aufe 6eim

5iac^tmal barüber fc^impfen — bann mögen nac^träglid) bie lobenbften antuen

erfc^einen, fie tnexben ha^ 5^1i^gefc§i(f bet 9lot)ität nid^t oBtnenben. öat aber,

nmgefe^rt, ha^ publicum fic^ öorjüglid) nnter^alten, fo ift ein ftaxfer SSefnc^

bcm ©tücfe gefid§ert, tro^ be» äft^etifc^en 6infpi:n(^§ ber ßritü."

„äßenn \d) an ^le^ter'» „trompetet öon Söcfingen" ben!e," beftätigtc

^idtot^, „mu^ \ä) ^ix 9ie(j§t geben. SSon bei: .^riti! einmüt^ig getabelt, ^at

biefe Dpei: ben Gomponiften bo(^ jnm bexü^mtcn unb reichen OJcann gemacht.

5üt biefen Erfolg n^ax- eben nic^t blo% bet Söcrt^ ber 5Jlnfi! entfc^eibenb."

.,Cft ereignet fic^ auc§ ber entgegengefe^te ^att. 3)aDon liefen fi(^ ^a^U

reiche SSeifpiele anführen, ^rgenb ein öerbicnfttjoHer, öon feinen £anb§leuten

öergötterter Gomponift ft^reibt ein red^t f(^tt)acf)e§ SBerf. 3)on a(^tung§öolIer

Oiücffic^t, Don perfönli(^em SBo^linolIen, anä) öon SocaIpatrioti§mu§ geleitet,

lobt bie Äriti! biefe ^e^Igeburt mit aufopfernbem ßifer. ^as ^Publicum ftrömt gur

5tüeiten Sluffü^rung, fidert no(^ jur üierten nnb fünften, bann bleibt e§ toeg,

unb bie Cper ^at aufgelebt, ^m 5lu§lanb feiert man i^re SSeftattung meiften§

fc^on am britten 5lbenb. 2)a§ publicum §at gegen bie .^riti! cntfc^ieben; e§

i^at ni(^t blo^ ^tä)t behalten, fonbern Ut^t gehabt."

,Sü geljft 3u toeit, Inenn 3)u ernftc .^riti! ol§ mac^tloy fd)ilberft; fie !ann

boc^ fic§erli(^ ben ©rfolg ober ^Jh^erfolg befc^leunigen unb fteigern!"

„2a§ leugne id) ni(^t. 5tm ftärfften unb nü|lic§ften tnirtt il)r äßort ba,

tüo bie ^utj'öxtx einer ganj neuen (Jrfdjeinung gegenüber jtriar richtig, aber

noc^ ^ag^öft füllen, fic^ mit bem Hrt^eil nic^t rec§t ^erauötüagen. @r!lärt

bann bie ^iti! mit üoHer Ueber^eugung, ha% ber frembe Äünftler in no(^

Diel ^ö^erem 5Jla^e ba§ Sob ober ha^ 5Jli§faEen üerbiene, tnelc^e^ ha5 ^Publicum

me§r angebeutet al§ au§gefproc^en ^atte, bann fü§lt biefe§ fic^ in feinem

^nftincte beftärft, gehoben, unb ha^ ©d^idfal be§ 3)ebutanten ift cntf(Rieben.

6§ gehört ju meinen angene^mften Erinnerungen, mani^em .^ünftler öon un=

befonntem Flamen unb ungünftiger @rf(^einung ju feinem rechten $pia| t)er=

Rolfen 5u §aben, inbem \ä) ha§ gebämpfte Urt^eil be§ ^publicumc^ in beutli(^fter

unb ftärffter ^nftrumentirung tnieber^olte. (5)lücflic^ertüeife ^abti iä) faft

immer gefunbcn, baf3 bem ^Publicum eine ficf)ere ©mpfinbung innelro^nt. 9lur

fällt c» lieut^ntage nid)t immer lcid)t, ha^i tüirfli(^e Urtbeil ber 3uprer, ba§

fo oft bnrd) ben Särm gefi^loffener ^Parteien ober bnr(^ be,5al)lten Slpplaug ge=

fälfc^t hjirb, ]u erfenncn. ß§ ift eine feine Beobachtung, ft)elcl)e (Beorge ©anb
in iljrcm Äüuftlerroman ßonfuelo au§fpri(^t: „Le public s'y connait Soii

coeur lui apprend ce que son i.unorance lui volle.""

Sitlrot^ gab mir 9ted)t, benn feine eigenen Erfahrungen ftimmten ^umeift

mit ben meinen. „5lbcr," rief er mä} einer 5paufe lebhaft au§, „tra? bleibt

bem .^ritifer, tDcun 2)u i^m ben er]iel)cnben Einfluß auf ben .ßünftlcr a6=

fprid)ft unb obenbrein bie 5!Jloc^t über ben Erfolg?"
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„@§ bkibt if)Tn," ctttiibcitc ic^, „al§ fc^önfter, mciftcutl]ci(.3 and) cii^iflcr

2o^n ba§ 33ertraucn iinb bic bon!6are ^iiftimmunß feincö l'eici-freije^i. Unb
biefer So^n fann lutx- mit eckten 5}iittcln erluorbcn unb crf}a(ten löcrbcn. (^r

ift mein tücrttitioUfter ©c^a^. greilic^ bic 33ufec bnfür bleibt nn^ nicfjt flc=

fc^enft: ba§ 9:iliBt)erivü^en ber gctabelten .^iünftter. (^5 fteiqert fic^ mitunter

6i^ ,5um öaB, m'>^ ^yetubfeligfeit gan^ex J^amiUen. S)enu, lüenn aud) uictteic^t

ber ^Jcann, bem bie abfällige .^riti! gegolten, im Stillen if)re (^eredjtigfcit

einfielt unb mä) unb und) t)et3eil)t, — feine i^xan tieraeil)t nie! 3)ei; fi-üf)cre

freunbfc^aftlic^e 9}ei;!ef)x ift abgebrochen. 3)er öorbem f)0(^gefc^äl3te .«^ritifcr

ift fortan ein untüiffcnber ober parteiifdjer 5Jlenfd§. 2)aö ftnb bie bitteren

2;ro|)fen im ßeben eine« ,ßriti!er§."

„^ä) lüci^, Du f)aft baüon eine ftar!e 3)ofi§ fc^luden muffen. C^ne
3tDeifel fannft S)u aber auc^ öon 5lu§nal)men er^äf)len ^"

„£aB ein Äünftler empfangenen Säbel un^ nic§t nachtrage, gef)i3rt ^u bcn

größten Seltenheiten, ^ä) erinnere mic^ eigentlich nur ^tueier 33eifpiele, aber

mit befto gri^Berem 33ergnügen. ^aron 5p e r f a 1 1 , ber ^o(^oerbiente ©eneral=

^ntcnbant be§ 9Mnebener §oftl)eater§, ^atte in jüngeren ^aljren eine 5]lörc^en=

bic^tung („5)ornrö§d)en") für Soli, 6l)or unb Crc^efter componirt, tueldjc in

äßien unter .^erbed'y Leitung mit fe§r fdjtüodjem Erfolg aufgefül)rt Inurbc.

3(j§ be^anbelte fte in meinem ^eric^tc ctloa§ geriugfc^äiiiger, al§ ni3tl)ig luar,

unb fd)lo§ mit bem f(^lc(^ten Siöi^: mau braud)e, um beu (Erfolg be^ 6ompo=
niften ju bejeid^nen, nur bie latcinif(^e crfte Silbe feine» 9{amen§ in§ Seutfd^c

äu überfe^en. ^m Sommer be^felben ^a^re§ befui^te ic^ bie mir nerlnanbte

Familie beö Öeneral» ü. £)ratf(^mieb auf if)rem ?anbaufeutl)alt im bal)eriid)en

6)ebirge. 5luf unferem 9iac^mittag§fpa,^iergang begegnet unS ein fd}laufer

Öerr im ^ägeronjug, tnelc^er bie Samen freuublid) begrüßt. „5U), ilnu-on

$ßerfall!" rufen biefe gaUj^ erfreut, ^ä) für)le einen leichten Sdjaner beim

Älang biefe» Flamen». 5lber ^^erfall, bem id) oorgefteUt Inerbe, brüdt mir

l}cr]li(^ bie ^anb unb ift bie £ieben§tüürbig!eit felbft. @r ift e» aud) geblieben

bie öielen ^a^xc l^er, in toelc^cn ic^ niemals Herfäumt i)abc, il)n in ^lliüurijen

auf,]ufud)cu. 5lu(^ er befudjte mid) lniebert)olt in äBieu, obue je auf feine

ßompofitionen anjufpielen, üon benen bic letzte, „^uu!er ^auy", auf allen

^ü^ncn einen öerbienten unb nai^ljaltigcn Erfolg errungen bat.

3)ie jtücite (SJef(^ic^tc fpiett in 5Jtailanb unb ift nod) crbaulidjcr."

„2[ßaf)rfd)einlic^, aU tnir ,^ufammen baliiu reiften, um ä?erbi'y Ctcllo ^u

f)5ren ^'

„@an,^ richtig. 3)amaly bat mid) (^iulio SJicorbi, ber berül)mte ^IKufit

ücrleger, ,^u einem !lcincn S^ejeuner unb nannte mir brei |5l^'ln^'^^^ ^^^'^dje er

mit mir einlabeu ix)ollc, barunter hm (sompouiften ^oito." „llnmöglid),"

rief ic^. „^d} fjabc über feinen „5Jtcfiftofelc", biefe '^.U'ofanation nou 0)Octl)c'Ä

3)ic^tuug, ni(^t blofj ftrcng, fonberu uubarml)er]ig gefdjriebcn." — „Ö^r lueifj

bo§ genau," bemerfte 9Hcorbi, „trotjbem freut er fid), Sie feunen \u lernen;

er ift ein geiftreidjer, l)od)gebilbcter ^JJianu." Xa» muf]te cv in ber Zi)at fein,

um mit mir fo unbefangen unb l)ci-",Vii<i) P t)cr!el)ren, Kiie er e-^ bamal-? tbflt.

^^c^ ^abc feinem intereffauten, lebl)aften (siefprädj mit mabrem isergniigen

4*
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gclaufd)t iiiib gebcn!c gern bcr feurigen .<;^o^(en, tüclc^e jetne (S)enttle55a ü6er

mein fünbigcg |)anpt gefammelt t)at. ©olc^e 3üge finb fd)i)n, finb feiten unb

bleiben mir unbergeBIic^. ©§ gcf)ört ja 3u ben unau§Bleibli(^en gonfequenjen

bc§ ^rititerbernfy, ha^ bie abgünflig Beurtl^eilten ßünftler un§ gram Serben.

£)a§ ift gana natürlich, ift menfi^IicC). 9iur ünblic^e 9^atöetät !Qnn ft(^

barüBer öeriüunbern. ©anj onbere, fl)ftematifc^ fortgefe^te Eingriffe finb e§,

bie mid) befrembcn unb mir, tücnigftcn§ in früherer 3eit, toe^ get:^an ^dbzn."

„®elüi^ öon äöagncrianern?"

„£) nein! 3)ie äßagnerianer muffen gegen tntc§ lo§ge:^en; barauf finb

fie al§ ^Partei eingefd^tüoren unb einejerjirt. Söagner — iebe§ SBort unb jebe

9tote t)on äßagner — ift i^re 9teligion, bie Sßert!§eibigung unb 5lu§Breitung

berfelben \^x einjige^ ^atl)0§. ^n biefem Sinne finb Ü^re Eingriffe boc^ ettra§

5lnbcrec^ unb S5cffere§, al§ perfönlic^e @e!§äfftg!eit. ^ä) ^abe fleißig ^inüber=

gefi^offen unb mu^ mir alfo ha§ ^erüberf(^ie^en gefaEen loffen. %uä) bie

öergifteten Pfeile tniE ic^ biefen Ferren nic§t öerübeln, l^abe iä) fie bod§

iüeiblid) geärgert, bin au(^ an i!§rem ß^ift nic^t geftorben. ^l^re @egnerf(^aft

t^ut mir nic^t tDe!§. äßo§ i(^ meinte, finb bie met^obifc§ fortgefe^ten S5o§=

l^eiten öon „ßoEegen", bie ic^ nie mit einem SSorte augegriffen, ja benen iä)

in il^ren 5lnfängen mic^ ]^ülfrei(^ ertüiefen liabe."

„£)a§ erüärt 5tIIe§! gemeine 5Zaturen üertrogen e§ nicf)t, ^emanbem

£)an! f($ulbig 3U fein. 6§ ift ein etüiger 2;t)|)u§

:

„Qx Ija^t ben üietter meiften§ bon hn ©tunbe an,

2Bo er ben ^elferatm entbehren fann."

^ä) !enne biefe Seute. S5on einem aufrichtig fa(^li(^en ^ntereffe, tüiffen=

f(^aftli(^em Streit ift ha nid)t bie 9lebe. Sie tnoEeu un§ nur ju einer $ßolemi!

reiben, bie fie au§ bem §albbun!el i!§rer Leitung in ein ^eEere§ 2\ä}i ^eröor=

^ijge. ß§ ift mir lieb, bo^ £)u £)i(^ niemals ^u einer @rh)iberung ^aft l^in=

reiben laffen, fo fel^r £)ir bie ^^inger Juden mochten."

„llnb ic§ bin 3)ir S)an! fd§ulbig, ba§ S)u mii^ immer baöon abgespalten ^aft"

Sßir toaren öon unferem turnen Spaziergang 3urüdge!c!^rt unb festen un§

auf eine ^au! öor ^iErot^'§ SSitta, bie ben ^errlii^ften 5lu§blic! auf ben

235olfgaugfee bietet. SSittrot!^ ^ünbete fi(^ be^aglic^ eine ßigarre an unb nal^m

unfer mufi!alifcl)e§ Öefpräct) tüieber auf:

„ö§ mac^t mi(^ immer toE, tüenn bie ^Parteigänger ber Su'EunftSmufi!

Xi^ aU einen ^Jlarobcur be^eid^uen, ber S^inter bem 35ormarfd) bc§ ^^ttgeifte»

^urürfgeblieben ift. 3)ann mü^tc aucf) ic^ ein 3opf ^ei^en, i(^, ber Sc^tüärmer

für unfcrcn mobernften 5!J^cifter: SSra()m§! @in ^op\ unb ^Ocarobeur, tneil

ic^ trcbcr 33ruc!uer uo(^ 9Hd§arb Strauß für einen glneiten SSeetl^oöen ^alte,

unb tücil SBagner'y 5Jhifi! mir tnibertüärtig ift, fammt i^rem breifac^ t)er=

berblidjeu (£influ§ auf bie 6om:püuiften, bie Sänger unb ha§ ^Publicum!

Öietabe gegen ben SSortuurf ber 25er,^opftl)eit braudjft i)u £)ic§ nic^t 3U t)er=

t^eibigen — liegen bod) in 3)einen ßritüen über Schumann, S5ra!^m§, 2)öor-a!

unb fo oiele neue D:pern bie 33eh3eife be§ ßJegentl§eil§ gebrudt öor ben 5tugen

bcr äßelt. .^at mau 3)id) aber nic^t glcic^jeitig aud§ be» (S^egentl}eil§ be=

f(f|ulbigt: ber -Hinneigung jum 5ieucn?"
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„5}leint man bas gute 9]cuc, fo !ann ic^ meinen ^c^lcr nic^t leugnen.

ö§ ift fo natütlic^, ha^ gerabe bet .^ritifer, tüelc^cr hah altbetüä^rte Cpern=
unb (Joncertrepertoire feit ^ecennieu auStüenbig rtieiß, nac^ neuen ©rfc^einungcn

mit Diel gröBerem gifer öerlangt, al^ bas claffifc^e 6tammpubticum es t^ut.

SerOteij ber 9kuf}eit ift !eiu ftioolet; er ift fmlict) oft ber einzige an fotc^en

9loöitäten. 3)ie ©Qmp^onien, Ouartette, @onoten Pon Wo]axi unb iöeetf)Oöen

müBte ic§ einige ^ai)xc lang nic^t geflirrt ^aben, um öon it)uen mit jener be=

gtüdfenben ®eh)oIt Inieber ergriffen ju tnerben, trie in meiner ^ugenb^eit. ^lod)

reumüt^iger mu^ id) meine ©ünben eingefte^en, hjo e§ fid) um ältere, öor=

mo^artifd^e 3Jluft! ^anbelt. äßenn ein 6egeifterter 3tltertf)um>3f orfcf)er , trie

äßil^elm ©rimm (in feinen „Keinen ©c^riften") aufruft: „äßir finb ein =

mal mobern, unb unfer @ute§ ift e§ auä)" — tnarum foUte i^ ni^t
ba§ ©leiere auyfprecf)eu bürfen alB 9Jhift!er? ^n ber ^oefie fül)lft £u geti^ifj

tüie ic^. ^nx ©oetl^e'» y^auft gebe iä) ben ganzen 8op!^o!le5 ^in, für fgn^

mann unb 5)orot^ea 5)hlton'§ $^)arabie§ fammt ber ^kffiabe öon .^lopftoc!,

für ©c^itter'» SeE ober äßallenftein bie Srogijbien Pon Ütacine, für 5:icfenv',

für ©ottfrieb Heller, ^aul §epfe, 3llpl)onfe 3^aubet, Surgeniem bie gefammte

SSeEetrifti! be» fteb^el^nten unb ac^tjel^nten ^a^r^unbert». 5^ic^t anber§ ergel)t

e» mir im ^ereii^ ber 5]htft!; ic§ !ann nic^t bafür. ^ä) tüürbe lieber hm
ganzen ^^aleftrina unb ^einrid^ 6d§ü| öerbrennen fe^en, aU ha^j „beutfdjc

Ötequiem", lieber ben ^ofua^ Pon §änbel, al» 5Jienbel'5fof)n'^ ©liaö, lieber

aKe Goncerte unb Sonoten Pon ^aä), aU 6c^umann'§ ober ^rafim'y £uor=

tette. §ür ben einen 3)on ^nan, ^ibelio ober greif(^ü| gebe id) mit g^'i^u^en

ben ganzen ©lutf !^in. @in f(^redlic§e§ 5Bc!enntui§ — nic^t tüa^x^ SBcnigften»

ein aufrichtiges!"

,Su iüirft bafür auä) orbnungymäBig gefteinigt tüerbenl"

„C^ne 3^eifel, unb junäi^ft pon 8ol(^en, bie ^eimlic^ mit mir bicfclbc

ßmpfinbung t^cilen, fie aber ob be» fritifdjeu Xecorum§ nid)t eingeftelien

tüoHen. 5lber lüorum nicf)t jugeben, ba^ eine ©d^cibelüanb , fei ev bie feinftc

unb burc^fic^tigfte, un§ Pon ber ^beentüelt jener alten ^JJteifter trennte Taf3

eine ^lutl) Pon ©egenfä^en im 2)en!en unb ^ü^len un§ t)cutc belucgt, uon

benen frühere ^af)rt)unberte fo tüenig eine 5lf)nung t)attcn, mie Pon ben 9{eid)=

t^ümern, n)elc^e unfere heutige 5Jhtfit fid) ermarb? 3)u tüoÜtcft ein aufrid)-

tigey $8e!enntni§ Pon mir. 6§ ift iebenfaCty ein rein perfi^nlidje», bai? nur

augfpric^t, tüa« meinem ©emütl) SBebürfuiB ift, meinem 3inn ein ftävferciJ

ßnt^üden geiüä^rt. ^d) ge^e aud), n)ol)lgemer!t , nur non ber giction au-?,

ha^ Sine ober ba§ 5lnbere, bie neue ober bie alte ^Jiufif, opfern ju müffeii,

unb freue mic^, ha^ tuir fie beibe befi^en, beibe genießen bürfen. Tnrd) Z^a[)xc

bin ic^ feiten ju ä:ett gegangen, o()nc mir ^^Jlbenby ein 3 d)umaun'fd)c»

Stüd am dlapier ju fpielen — meiftcuy ben crften Salj ber „.Viumoreyfe",

ober ba§ einbaute auy einer ber Sonaten, ober aud) eine „'Jfooelettc". Tamit

f)ob id) mid) aus bem 6taube beö ^Tages in eine reine I)öt)ere 3pl)äre, fanb

mid) felbft tüiebcr, mein 3:eufeu unb ^übleu, meine klagen, äBüiiiilic niib

Hoffnungen. 5tiemalö l)ätte \d) ju biefem ^tüerfe ^^i^^ad). OUucf ober ."päiibel

brauchen fönnen. 3lnbcrc luieber luerben il)r pcrfönlid;ey ."peil in bicfen IKeiftern
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finbcn. ®§ batf .'Meinet baroB ben 2(nbexn tabeltt: „^n meinet 3]atev§ ^aufe

finb bei- 2ßof)nunflen öiele."

53(it S3a(^, §änbel unb betn ungleich bürftigeten @lu(f ergebt es mit un=

geföftr, hjie mit ben bm großen gried^iftfien 2;xagi!ern: 5l{f(^t^lo§, (5d^^o!Ic§

imb (fim)pibe§. 3<^ Betüunbete fie in £emut:§ — aBer td§ öermag jie nic^t

(^u lieBen lt)ic ©^atefpeare, 6(^iEer obet ß^oet^e. Sie ftnb nic^t ^leifc^ öon

itnictem ^yleifc^, ni(^t SShtt öon iinferem Slut. (^vo^e, in i^ret %xt unetrei(^=

Bare ßünftler, bie oBei; einem löngft jetf^rnngenen 3^een!x-eife ange!^öten. ©et

5(Bf(ii§ ber 3eit ftrömt oBet in !einex anbeten ^unft fo fc^neU, fo öex^eetenb,

tüie in bei* 5Jluft!. 60 !ommt e§, ba^ ic§ t)ot = ^oc^'f(^e ^ufi! nui: mit

^iftorifc^cm ^nteteffe genieße; ^aä} , ^änbel unb ©lud nic^t au§f(^lte§li(^,

aBer bo^ üBcrtüiegenb mit bem 5tnt!§eil be§ .tunftöexftanbe§ , be§ te(i)nifc^en

unb gefc^i(^tli(f)en Sinne». S5ei fBaä) tritt noc^ ein anberer Factor ^^in^u:

ber retigii^fe. ^^ glauBe, man mu^ aU ^roteftant geBoren unb erlogen fein,

um bie ^irc^encantaten , in§Befonbere auä) ben ßl^oral au§ ganzer Seele mit=

(^ufii^len. ßrinncrft 2)u 3)i(^ ber jüngften 5luffü:^rung be§ „5t^aulu§", ber tnir

^ufammen Beitro^nten? ^c^ empfanb bie eingefügten ß^oräle al§ eine f(f)ttier=

fällige, ftörenbe UnterBre^ung be§ Dratorium§. S)u l^ingegen Begrü^teft jeben

C^^oral al» eine tl^eure ^HQ^i^^e^^i^^^'^ung, benn S)u ^atteft fte alle ol§ ^noBe

in ber Äirctje mitgefungen. hingegen geftanbeft 2)u mir, ba§ Du leinen Sinn

für eine fatl)olif(^e 5)leffe ]§aBeft, lüdre fie auä) öon ^b^art ober ^a^bn com=

ponirt. Sie fei Sir ettt)a§ 2öilbfrembe§, Unöerftänbli(^e§. Ungefähr fo ergebt

e» mir mit bem :^roteftantif(^en 6§oral. 6r ift ein unf(^ä|Bare§ , religiöfe»

^PaHabium ßurer i't^ird^e; mufi!alif(^ ift mir fein gleic§mä|ig fc^tüerfättiger

5Parabefc§ritt ungeniepar. ^ä) ]§alte e§ mit 9iägeli'§ 5lnft(^t, ha^ ba» etoige

Csf]oralfiugen bie iubibibualifirte ©cfangSfunft in 3)eutf(^lanb um strei^unbert

^al}tc oer,^ögert unb ha^j beutfc^e 33ol! getoij^nt ^aBe, in benfelBen 2;önen ju

fro^lo(!en unb ju Ilagen. ^ux öoEen ^ingeBung an ^a(^'§ ^irc^encontaten

fef)lt mir ber religiöfe Sinn, bie toeltftü(^tige , f^ecififc^ proteftantif(i)e ^u^=
fertigleit, todäjt biefe 5Ruft!en unb i^re %f^k Be^errfd)t."

„S)u ge^ft 3u tneit, lieBer ^-^-eunb, unb proteftirft eifriger, al§ S)u t)iel=

leicht felBft cm)3finbeft. .^aBe id^ S)id§ boc^ tief ergriffen gefe^en bon bem

erften 6^or ber ^JJlatt^äuypoffion , öon ben bramatifc^ erregten lurjen ß!§or=

fä^cn unb oiclen öon Stotf^aufen fo rül^renb gefungenen Stelten be§ 6t)an=

geliften. ^oä) geBe ic^ 3)ir ju, ba^ h)ir :|)roteftantifc^en 5^orbbeutf(^en ein

üiel intimere^, tocil bur(^ ;3u9enbeinbrüde ungemein oerftärlte» 33er!^öltni^ 3U i/

Sßat^'ö .^irc^enmufil l)a6en, al§ i^r fübbeutfi^en ^at^olüen. gür ^euc^elei

l)altc ic^ fclBer ba§ ©ntgücfen bieler ^u^^örer, iüelc^e au§ 5lngft bor ben

„^^cnnern" tjeftig a^jplaubircu. ?lBer ioo ,^ie^ft 3}u bie ßJren^e jtüifcfien alter

unb neuer ^[Ihiftf ?"

„?^ür bie ©efc^ic^tc Beginnt mir unfere leBenbige ^)lufi! mit S3a(i) unb

.^änbel. ^ür mein .^^er^ Beginnt fte erft mit ^[llojart, gipfelt in ^eet^onen,

Sdjumann unb ^ratjms. 2Bir l)aBen aBer auä) Sonbii^ter ätoeiten Ütange»,

bie unfcrer (^mpfinbung&lnelt ober boc^ einem ?lu§f(^nitt berfelBen einen un=

gleid) IcBcnbigcren ?lu§brud berleil)cn, in uuferem ß^emüt^ ein Oiel ftär!ere§

6c§o toerben, als bie ölten 5}leifter. 3}or 5lllem in ber bramatifd^en Wnß
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unb ber St)i-i!. S)ie ftürmifc^c Grl)e6ung eine» ganzen 3}oI!e5, l)at fie bor ber

„©himtnen öon ^ortici" unb Siofftnt'g „Seil" in ber 5)hift! ä^nlic^c .klänge

gcfunbcn? Unb bas leibcnic^aftlii^c Sie6e§6c!cnntniB inmitten allgemeinen

^ufammenftutae», lüie im öierten ?lct ber „.Hugenotten" ? ßriüac^enbe Steigung,

äße^mut§, fct)ft)ärmerif(^e @e^ntuc§t, tnie bei ©po()r unb ^J}kric^ncr? Unfcre

3eit §at audt) in ber 5Jlufi! ertnciterte ^tnjc^anungen , poetif^e ^ebürfniffe,

bie man früf)er nic§t gelaunt, 5. ^. haö So!alco(orit. 6rft 3Be6er im 5rei=

f(^ü|, 9toijim im Seil, 5tuBer in ber ©tummeu ^aben un§ bieje» entjürfenb

5ieue gebracht, ^cf) möchte auc^ ou§ ber 9teif)e enger begrenzter 2:onbic^tcr

neuefter ^eit ©ounob, ^i^et, felbft ^affenet onfül^ren, bie auf ben

^ö§enpun!ten öon „^auft", „6'armen", „äBert^er" ganj neue Saiten mit

jt)mpatt)ij(^er ©etnalt ertlingen mad^en. 6» gibt üeine Öeifter mit großem

fpecififc^en Talent. Unfere 3cit !ann fie nii^t cntbef)ren, !ann überbaupt

ha^ 9ieue nic^t entbel^ren, in toelc^em unfere ^luttrette raufest. X\d}=

tungen unb 2;ontt)er!e ber clafftfc^en ^unftperiobe leben im fetten 2agc5=

lid)t; für ben ^öuber ber ^JZorgen= unb 5lbenbbämmerungen l^at crft

bie moberne 5llufi! bie entfprec^enben färben entbetft. ^c^ ^alte c§ für

tpfUc^t be§ Äriti!cr§, bie $probuction nic^t ju entmutl)igen , ha^j ec^t 6m=

pfunbene unb ungefuc§t ©eiftreic^e unferer ^di an^uerfennen unb e§

gegen ein entfd§tr)unbene§ „goIbene§ 3citalter" nic^t öeräd^tlicf) tierab^ufe^cn.

Rubere 3^^^^^^ fc^affen anbere 35er^ältntffe, unb biefe öerönbern fc^Iie^lid) ba»

!ünftterifc§e ©etniffen unb ben !ünftlerif(^en ®ef(^macf. — äßarum ic^ nid)t

ausbrücflic^ SBagner preife unter ben Spieen ber mobernen 5Jhiftf ^ Söcil

i(^ mi(^ nic^t für i^n begeiftern !ann. ^ä) er!enne feinen glän,zenben föeift

unb fein eigenartig gro§e§ Talent, biefe neue ^J3tif(^ung t)on poetifc^er, male-

tifctjer unb mufi!alif(i)er Einlage, al» ein getnaltige§ Ferment ber neueftcn

€perncnttüitflung. 5lber feine ^J:)luftf läfet mi(^ !alt. ^Jlituntcr nmc^t fie mir

l^eife, faft niemolg tüarm. ^ä) ^abe reblic^e Tlni)C baran gertenbet, mid) 3ur

Siebe für 2:riftan, ^ar^ifal unb bie 9tibelungen ju ätüingen; jc^t bin id) enb=

gültig beruhigt ^c^ mu^ mi(^ mit einem Äelenntnife ^ebbel'g tröften, bev

bei einer ä§nli(^en @elegenl)eit äußerte: ,M lä&t fid) nic^t leugnen, bafj bac

ge^eimniBöoEe Öefe| ber äßa^löertnanbtfc^aft fid) bem Äunftlnerf gegeuülicv

ebenfo tr)of)l geltenb mac^t, tüie e§ bag ä^er^öltnife beö ^3tenfd)en jum ^JJienfd)cn

beftimmt, unb ha^ bie grünblid)fte Semonftration niemals eine einmal uev--

fagte 5ieigung einflij^cn ober einen einmal iiorf)anbcnen äßiberluiUcn be=

fiegen iuirb.""

äßir ruhten ou§ öom langen ÖJefpräd). ^Jluf ben (S)ipfeln ber 23ergo

f(^immertc ber le^te ©treifcn ber ?lbenbrötf)e. 3)er See fd)lief in tiefem Tiiiifcl,

unb !ü§l tüe^te bie 5lbenbluft. ßangfam erlpbeu tuir uni unb fd)rittcn bem

^oufe 3U. „6iel)ft 3)u," fagte «ittrot^, M Ijaft Xn Stoff genug jii bem

Äritifer^ßapitel, ba^ id) für 3)einc gjiemoiren verlange. Xn bvaud)ft nur

unfer :§eutigeö ©efpräd) .^u erjagten."

„^leinft Xn tüirflid) ?"

,Mn\ meine S^erantltjortnngl"

„91un tüo^lan, auf 3)eine iöerantlüortung."



Jin ^laatetnann 5er äffen <$c()ufe.

5lu§ bem ßeBen be§ mecfletiButgifj^en 3Jltmftet§ ßeol^olb öon ^pieffen.

'Jia(^ @taat§acten unb GorreJliDnbenäen

VI.

äßii; tonnen auf bie 33o);ge|d§i(^te bei: mit ben ^atlgöabet S5efcf)lüffcn t)ct=

bunbenen 6poc§e tiier nic§t näl^et eingeben, bürfen auc§ bie SSoi-gdnge be§

8ommex-§ 1819 al§ genugjam Betonnt öomu^ie^en. ^tm§ bietet bo§ un§

öorliegenbe 5lctenmatetio( in biefet ^infic^t ni(!)t. 5tu(^ lüoHen tüir e§ un=

nntexfud^t laffen, ob bie bamol§ an ben meiften ^öfen l^ctxfc^enbe ^urc^t öor

ber Üleöolution fac^lic^ 6egrünbet obei; oB jie übetttieben unb öon Sßien au§

fünftli(^ angeregt toax, ob 5Jlettexnic^ toixtlid^ feine Uebetäengung auSfptac^,

h3enn ex feinet ^tau fc^tieb : „^ä) fte^e bafür, bie Sßelt befanb fic§ im ^atfxe

1789 in öoEex ©efunb^eit, öcxglic^en mit il^tem :^eutigen ^uftonbe." ^etni^

ift, baB et ben ^ebel bet gutc^t 5lnberer f(^lau benu^te, um fid§ jum ^errn

bet Situation gu machen unb fein öetpngni^öoHeg Stabilität§ptinci:p 3u

etablixen. 5Die ©timmung bei: in 2)cutfc§lanb einftu^xeid^en Kabinette tnar

feinen ^Plänen günftig. 3)et ^aifex, fein ^err, JüoEte öor 5lIIem Üiu^e ^aben

;

bas turbulente Öebo!^ren ber beutfc^en ^ugenb follte ha^ ^olitifc^e 6tiIIteben

feiner Staaten nic^t beeinträd^tigcn. 33on biefer 6eite l)er I)atte fein 5JUnifter

freie |)anb. 6nglanb lx)ar an ben inneren SSer^ältniffen S)eutfd)lanb§ nur

burc^ §annot)cr 6et()ciligt, unb bort :§crrf(i)te unter ©raf 5Jiünftcr'§ ßeitung

has torl)ftifd)e ^belSregimcnt. 2)cr ßjar tüar burd) bie l)eftigcn Eingriffe, iuelc^e

bie öon 5tact)en auy lancirtc ^lugfc^rift Stourb^a'g ©eiten§ ber liberolen

treffe crfatjren, terftimmt, burc^ ^lotjebuc'S ßrmorbnug :|3erfönlid) t)erlc|t unb

toE 3otn gegen ben beutfdjen ^acobinismu». ^ie fübbcutf(^en Könige

empfanben fc^on eine geh)iffc Üteue über bie in ben ganj ober f)alb fertigen

ÜJepräfentatiööerfaffungen gemachten ^WQcftänbniffe. S)em ^önig ^Jkj unb

feinem crften ^Diinifter 9{ec^bcrg lüöre ber Sßorluaub einer douce violence öon



6in Staatsmann bcr aücn Schule. 57

^unbe-^tücfien ganj tec^t geiüefcn, um einige bcr gcttiQf)vtcn ^i^eif^eitcn tvkhn
px'ücfjitjieficn. 5(ber bie bat)erif(i)e 33cttafjimgspaxtct tiattc in bcr ^Itclirticit

be» DJliniftcrcoEcciiumö, namentlich in äörcbc nnb Serc^cnfelb, oor ^^lilcm aber

in bcm feurigen, cnt^nfiaftifc^en ßronprinjcn einen [tarfcn 9iücflia(t. £cv
tüütttembergif^e ^^llinifter, ©raf äßinjingetobe, tüar ^tvax $Particiitarift nnb
nit^t leicht füx Cefterrei(^ 3U Traben, ab^x bod) entfd)icben reactionär. ;^^n ben

^Jliniftern öon ^aben unb 9lQffau fanb D^ietternii^ tüiüfäf)i-igc C^ompai-fen.

äßenigei; jngdnglic^ toaren bie (Kabinette öon Sresben unb .Uaffel, ober 53tettcmicf)

rechnete auf ha^ 6c^tüei;gettii(^t bet ^Jlajotität.

2ßa§ ^H-eufeen betraf, fo tüax e§ längft gelronnen. Seit bem ^lat^encv

gongxeB ftenettc bie öatbenbetg'fc^e 5Politif be^arrlic^ im ßieltuaffer ber öfter=

reic^ifc^en. 2)ie 5ln»f^rcitungen bet ^preffe l^atten ben ßönig fc^ou tnäbrcnb

beg äBinter§ lebhaft benm;nt)igt. ^n ber ©rmorbnng .^Ro^ebue'^ gtanbtc er

nun bie ^eftätigung aEc» beffcn ju crbliifen, tnaS 5)ietternirf) in 5lacl)en

öoran^gefagt unb SBittgenftein unb i^amp| je^t nic^t mübe rtinrben, ]n tniebcr»

f)o(en. @r §ielt bie größte Strenge nnnmefjr für ein öebot bcr 5)>flic^t, berief

bie prcnBif(^en Stubenten Oon ;3cna ab, fetite eine ^Jiiniftcrialcommiffion jnr

Unterfnct)nng ber l)0(^ticrrät!^erif(^en Umtriebe ein unb lie^ aEen 3>orfc^tägcn

ein tüiHige» C^r, bie auf eine ^efc^tüörnng ber öon ilim or)nc 3^^''eifcl tücit

überf(^ä^ten ©cfa^r abjicltcn. i<^amp|, ein geborener 9JierfIenburgcr, ober in

ber :pren^if(^en ^nreaufrotie gro§ gebogen, tünrbe ,3um ^oli^cibircctor ernannt.

@r tüarf ftc^, gefolgt öon einer ©c^ar bcfliffener 9tätf)e, h)ie Xambadf), Ijfc^oppc,

Örano auf bie SSerfoIgnng. So tnar ba§ Serrain in 33erlin für bie

5}letterni(^'f(^e Saat gut öorbereitet.

S)iefem ging aber ha^ Sem^o bcr ^ranffurtcr G'ommiffionc'bcratliungcn

über bie Uniterfitätcn jn langfam. 5luc^ luar ©raf 3?uo( nid)t bcr llfann,

bie öfterreid§if(^cn Einträge burc^.^ubrüdcn. 5Jicttcrni(^ befd)Iot3 babcr, bie 3lu=

getegen^eit :pcrfönlicf) in bie .^anb ju nehmen unb tl)cilte bicy oon ^staHcn an'5,

tüo er ben ßaifer auf einer Steife begleitete, .^nnödjft ocrtranlirf) iiad) 5?crlin

mit. Ö5 ^anble ftc§ barum, erflärte er, bnrc^grcifcnbc ä^nnbcvgeiclu' ^u

Stonbc 5u bringen, benn ^Jlafercgcln bcr ßin.^elftaatcn genügten längft nid)t

mc^r, um bcm öorgefc^rittenen Ucbel .^u begegnen. 5^icfe ^JJiabnnng traf in

Berlin gerabc nm bie 3cit ein, h)o haii ßrgcbniB bcr öon Äamplj Heran InBtcn

.^au§fnd)nngcn unb 25cr()aftungcn bie Sid)erf)eit bcr ^Jionardjie in gcfäbrlid)ftcr

Sßeife bcbro()t erfc^cinen lie§. ^af^n unb ?lrnbt tnaren bie erftcn Cpfer. '}Uu

gcfel)cnc D3iänncr tnic @ic^f)orn nnb Sd)leierma(^er Untrben oerbäd)tigt. Unter

.^a^lrcic^cn r)armlofen ^cr,icn§ergief3nngen fd)loärmcrifd)cr ^üufl^i'UV' fanbcn

fid) anc^ f)in unb lüicbcr bcbcnflid)e .^inlücifc anf eine tbatfäd)Iid) bcftebcnbe,

geheime Sßerbinbnng, fo ^. ^^. unter ben bcfdjlagnabmten 5t>apicren ^^Ibolf

5oIIen'§, bcr ein 5]titglicb bc§ „a3unbey ber llnbebingten" inar. .Uönig Avieb^

ric^ 2Bilf)clm, ber bie ,^tnr in Xcplilj brand)te, befanb fidj, aU llicttcrnid) il)ii

bort am 29. ^Viü anffnd)te, infolge alter bieicr ^Jcad)rid)tcn in einer (yrrcgnng,

bie bei ber llnfd)lüifigfeit .^"^arbenberg''^ UuUil begrcifüd) Unir nnb nnn uon bcm

Ccftcrrcid)cr gefdjirft bennljt tnnrbc. 3unäd)ft übern'ugte biefer ben Atönig

Icidjt, baB bie Sid)erl)eit bcr .«rone ^prcnfeenc- bnrdj C^ctuäl)vnng einer
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IKeptäfcntattööerfaffung unter^x-abcn \ünhe. Xex .^önig bürfe — unb bte§

ftimmtc ja aud) mit bem §atbenBcrg'i(^en ^project — nur eine ftönbifc^e 35et=

faffung einfüfiren. (Sobann lüu^tc 5Jlettexni(^ , 9e[tü|t auf bie iüngften ^er=

lincr ^oliaeibcrid^te, e§ fo baxjufteEcn, aU feien bie pteufeifc^en ^od^fc^ulen

bcv eigentliche ©i^ ber 3}erfi^tt)örung. ßr enttt)irfelte nun feine auf @in=

fc^räntung bcr treffe unb Sc^i-frei:^eit gerichteten $piäne, Betonte bie 5iot^=

tnenbigfeit, bem %xi. 13 ber 33unbe§octe eine bie S3ol!§öe"ctretung au§f(^lie^enbe

Interpretation ju geben; tux^, er legte ba^ ganje ^Programm ber in ^arl§Bab

3u Bcf(^liefecnben 5lu§na^megefe|e öor unb getnann bafür bie ^uftimmung be§

^önig». 5luf ^efe^l be§ le^teren traten ^arbenberg, SSernftorff unb 2Sittgen=

ftein fogleic^ mit 5J^etternic§ in SSerat^ung, unb am 1. ?luguft unter^eictjueten

^arbenbcrg unb ^etternii^ eine au§ fieben 5lrti!eln Beftel^enbe ^unctation

über bie öon beiben Ütegierungen fortan gemeinfam einjnft^lagenbe S5unbe§=

:politif. S)ie fi(^ baran !nüpfenben Weiteren SSerabrebungen bejtüeiftcn unb

erhielten ein t»oIIe§ ßinberftänbni^ über bie in ^^arlSbab öorjulegenben 6nt=

tüürfc. ^in 2BoI}r^eit bebeuteten fte bie öottige Untertüerfung ^reu^en§ unter

bie Seitung Cefterrei(^§ , unb in biefem Sinne tnar bie Sepli^er 3ufontmen=

fünft ein öer^dngni^öoEer äßenbepuntt in ber SSunbegpoliti! 5Preu^en§. SSeibe

Kontrahenten Oerpf(i(^teten ft(^, bie Annotation ge^^eimjul^altcn, um nic^t ben

^rglrofju ber anberen S5unbe§regierungen gegen biefe „engere unb fo !^eilfame

^Bereinigung" ber beiben 5)M(^te tnac^jurufen. |)0(i)bcfriebigt feierte 5Jletternic§

nai^ i<rtarl§bab ^urüd, too feine betreuen, hu ^annooeraner ^JKinfter unb

^arbcnberg unb ber unbermeiblii^e ®en^ if}n ertnarteten.

Sie ßinlabung an biejenigen beutfc^en 5[)tinifter, lr)elct)e ^Jletternic^ jur

2;{)cilna^mc an ber (Jonferenj au§erfeben !^atte, )x>ax erft in ben legten Siagen

erfolgt, ^pieffen er!^ielt fie am 30. ^uli unb jhjar in ber ^orm, ha^ (Braf

S3uol i()m ben ^n-^Q^t cine§ no(^ bon fyloreuä au§ batirten 6(^reiben§ be»

dürften mitt^eilte, tüorin biefer i^n, 5pieffen, aufforbern lie^, ftc§ fogleic^ nad)

^<^arl§bab ,^u begeben. £)er i^ürft, !^ic^ e» barin, toünfc^e fi(^ mit §errn

Don 5picffcn „über me!^rere !^ od) in i tätige ^ntereffen 2)eutfc^lanb§ ju befpre(^en

unb lüürbc auf biefe SSegegnung großen SGßert^ legen." Um tüeli^e $Pun!te e§

ficf) babci [)anbelte, iüar ni(f)t nä^er angegeben, ^n ^ran!furt tnu^te 9Hemanb

etn^aö oon bem .f^arl§baber ^roject; oud^ föraf SSnol tnar nic^t in bie $piäne

feine» (U)ef§ eingetuei^t.

^Icffcn fc^rieb nodt} an bemfelbcn 3^age an ben (Sroperjog:

„(fine füldje -ilufforbcrung unb 3u bem angegebeneu ^tvcd ift an fid) eBenfo et}renöüll aU
Unrfjtig, io baf} irfj um fo Uientger 9tnftanb ne()men barf, biefem ÜJnfe 3U folgen, aU folii^er

üljnebcm meinem Iiiefigeu i^ernfe cutfprid)t unb ben 5lbfid)ten Don &v. Äönigl. |)o'^eit juf a3e=

fötberuug beö ^unbcö nngemeffcu ift. ^sd) meif] freilid} nid)t, inlviefern id) im ©taube fein

merbe, mid) bi^bei U'irtfam ju jeigen. i^nbeffcn borf id) auf jeben galt tvol)l bie 2lUerf)öd)fte

(i5enet)migung ^u biefer Wefcljäftgreife in ber ^.Hrt üorauöfc^en, baf) id) mid) unber,5Üglid) noc^

f)cute Vlbcnb und] .Uortsbab begebe, U'o aud) uod) einige 9JUnifter l^on gröf^eren bcntfdjen ^ofen

3ufommcntreffen; Don biefigeu ^Hinbeögefanbteu gel)t aber fouft feiner l)iu. S)er 5Jioment ift

nlterbinge fritifd) unb mid)ttg, unb bie 2lbfid)t ift mo()[, für§ künftige ben 5Bunb unb feine

^Uiftitutionen ctlva§ fräftiger ,^u mnd)en, um bem 5^ebiirfnifj ber 3fit jn genügen."
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$pieffen Wax al]o in feiner giflenfcf^aft aU Staatiminifter , ni^t aU
S?unbe5tag§flefanbter, ^\n Gonfcren^ gclabcn. 5(m 3. %uc^u)t traf er in .^ar(5=

bab ein, gleichzeitig mit it)m ber Inürttembergifc^e 3taatÄminiftcr, öraf
äßinyngerobc. ^n ben närf)[ten ^ngen famen nnn onc^ bic anbercn 'JJcinifter

an: für ^ren^en ber feit einem ,3af)re ^nm 5)Hnifter be^ ^tuc'lnärtigen ernannte

C^raf (^"^riftian 35ernftorff, für ä?at)ern @rof Üiecf)berg — beibe tnarcn ebenfo

lüie föraf ^Jlünfter intime ^c!annte ^leffen'g — für Sac^fen Oiraf öon ber

<5c§nlcn6nrg, für ^oben gr^r. Don ^erftett, für 5taffan ?yrf)r. Hon OJtarfdjatt,

im Sanken ac|t S^elegirte. ©egen 6c^lnB ber Si^nngen trnrbe anc^ ber

!ur^effifc^e ©efanbte in äßien, ^r^r. Hon ^Jlünc^^anfen , ^ngepgen. .Terfclbc

crllärte inbeffen, ]i^ an ben S3erat^ungcn nur in informatorifc^er C^igcnfc^aft

nnb unter ßnttjaltung öon ber 2^i§cuffton betf)ciligen ju !önnen. S;er öierten

©i^ung h)o^nte auä) ber zufällig in ^arl§6ab anlnefenbe tncimarifc^e StaatC'=

minifter ^^rei^err öon ^^ritfc^ nnb ben legten beiben ber au'5 5^ reiben t}erübcr=

^e!ommene ßabinettsminifter ©raf ©inftebel Bei. ^^renfeen, ^at)crn unb .S5an=

noüer maren noc^ burc^ jtneite ^eiioKmäc^tigte tiertreten, nämlic^ burcf) itu'c

6)efanbten am 3Biener -öofe Don Ärufemar!, Don ©tainicin unb Don .Sparbenberg.

5lm 6. 5luguft erijffnete fyürft 531etterni(^ bie Gonferen^ mit einer ?ln^

fprac^e, in töelc^er er bie 33erufung ber ^tntoefenben mit ben beunrubigenben

5iac§ri(^ten motiöirte, bie bem ßaiferli(^en §ofe neuerbing§ aul Derfi^iebenen

^unbe^ftaaten über bie 5lu»breitung reüolutionärer Umtriebe unb gclieimcr

S^erbinbnngcn angegangen lüören. S)ie bereit? eingeleiteten Unterfucijungen

Rotten biefe Sßorgänge ni(^t nur ou^er 3^eifel gefteüt, fonbern auä) fo brobenbe

^(njeic^en ,]u Sage geförbert, ha^ jur @id)erftellung bec- Gkfammtlnefeu'? ber

einzelnen Staaten bie ernfteften unb bringcnbften ^^Mferegeln nötbig lüürben.

£er t^ürft legte nun eine ^unctation üor, tnorin bie Giegenftänbe ber .^u

treffenben llebereinfunft in ^tnei klaffen getbeilt ttjoren, je nad)bem fie ent=

tueber burd§ il)re 3)ringlic^!eit augenblicflid)e lltaf^vegeln erforberten, ober

tüegen i^re§ 3itfn^t^cnl)onges mit ben örnnbnerbältniffen be-^ 'i^unbe-3 auc-

fü^rlic^cre S^erat^fc^lagungen not^tnenbig machten, ^nx erftcn AHaffe gel)örten:

1. Tic ungcjäiimte '•JUifafiinui gteidjtövmigcr ä'crfügintcicu über bic ^l>rcnf in Icnticftlonb.

2. Tic bringnibftcu llJnßrcfldn in .(oinfirf)t auf bie llnincviitätcn, Wljmnaficn nnb 3d)ulcn.

3. ^Jia^rcgeln in 'Jlnfet)iinfl ber bereits cntbcrftcn Umtriebe ber ^^artcien.

5ll5 (^egenftänbc ber jtüeiten .\Uaffe tüurbcn be^cid^net:

a) bie nä()ere S^eftimmung unb (Erläuterung be§ 'Jlrt. 13 ber '^nnbeeacte;

b) eine permanente ^nftans, um aiedjt'jttreitigfeiten .^ftifdien ben ii^unbeeftantcn \in idnicüen

c\eri(^ttid)en (vntidieibnng ,^u bringen;

c) bie (yinfüfn'nng einer 3^unbe?erecntion-:'orbnung, um fonutl)! bie ^unbe-jbeid)liiiie al-? bic

(vrfenntnüje ber geriri)^lid)en onü^^".) i" nngel)inbcrte '^uillyctinng yi jet.icn:

d) bie e^rlcirijtcrnng bc-5 .rianbcfä unb Ü>crfel)r5 ,vi.nid)en ben iMiiiibcöftaatcn.

«man trat nun fofort in bic 'i^eratbung ein. ^m 0>anu'ii Unirben

23 Si^nngen abgcbalten unb ^Umr gcmöbnlid) bcv ^Ibenb^:? Hon ficbcii bi?

?,d)n \\{)x. Xie ;i-übrung be-? ^^JirotofoUv Unirbe ^;Ueffcn übertragen. Ta bic

conferirenben 93tinifter, mit ^ilu^nabme i^eriiftorff '-? , incber mit ^Miftriictioncn

Hcrfe^en nod) aucb grij^tentbeils biefelben ein^nbolen in ber Vage maron, fo
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konnten fic bie oon 5Rettcxnid^ Beantragten ^Ola^xegcln mit noc§ eigenem

grmeffen begutachten unb tnobificiten. 2ßa§ auf biefe äßeife ^u 6tonbe tarn,

fonnte alfo füglic§ nic^t aU eine (Sonöention ber Betteffenben Ütegietungen,

noc^ tüeniger al§ ber öexeinte 5lu§bx-u(f einet 3[ßiIIen§nteinung bet fouöetänen

dürften gelten. Sßenn 5}lcttetnic§ e§ txo^bem öetftanb, ben in J?axl§Bab tiet=

einbarten ©ntnbfä|cn unb 33ot](^Iägen biefen 6^ara!tet ^u geben unb auf

fämmtlicfje ^unbegtegiexungen , aii^ bie in ^atlSbab nic§t öertxetenen , einen

S)tuif au^äuüben, bex bie fpätexe Sefc^lu^faffung be§ S3unbe§tage§ al§ eine

leere Formalität crfc^cinen liefe, fo ift ein foI(^e§ SSerfal^ren bon ber liberolen

Partei hamalQ mit Steci^t ol§ ein 5lct ber Ueberrum^elung bejeic^net tnorben.

5lt§ fol(^er fteEte er fi(^ aber erft nachträglich ^erau§. 3)er S}ortt)urf un=

tnürbiger 9la(^giebigfeit trifft bie Kabinette al§ folc^e, nic^t bie an ber ßonferenj

betfjeiligten 5)linifter, benn für fie i^anbelte e§ fic^ pnäd^ft um einen :perfön=

liefen 5Jleinung§au»taufc§ o^m amtliche 35erantU)ortung. 2)ie ftrengfte 33er=

fc^roiegcnfjeit iDar öerabrebet, unb ber ;3n!§alt ber ^roto!otte blieb autf) f^äter

noc§ ^atjxc lang für aEe 9Iic^tbet^eiligten ein (S^e^eimnife. ^ublicirt tüurben

fie erft 1843 burc§ 6. äBelc!er, ber fie bem 9lac^laffe be§ ehemaligen ^reufeifc^en

Staatörat^§ ßlüber entnal^m.

6§ tüürbe gu it^eit führen, ben @ang ber SSer^anblnngen in ienen

23 Si^ungen im ßinjeluen ju öerfolgen. @§ mag genügen, i!^n in ben §au^t=

5ügen ju ffij^iren unb ha^ SSerl^alten ber einzelnen 5)Htglieber babei flüchtig

p beleuchten.

(Sine unbebingte Unterftü^ung unb ööEige Eingabe an fein 6t)ftem fanb

5}kttcrnic^ eigentlich nur bei (Sraf ^Jlünfter unb SSaron 5Jtarfc^alI. ße^terer

führte im ^erjogt^um 9iaffau ein giemlic^ reactionäre§ ^[Rinifterregiment unb
tüar baf)er für jebe, auc^ noci§ fo fci)arfe, ^^olijeilic^e ^aferegel. 5luc^ ©raf
^ernftorff ging, feiner gebunbenen 5Jlarfc^route entf^jrec^enb , auf alle öfter=

reic^ifclien Sorfcljläge mit großer 2)cferen5 ein. 3)ie formeEe Unterlage, für

lüelc^c man bie eine§ bcm SSunbeötage öorjulegenben 5präfibialöortrage§ ge=

tüä^lt l)atte, ging au§ feiner ^eber ^eröor. ?luc^ tnar er 33orft^enber ber

9tebaction§commiffion , in tnelc^er aufecr i^m noc^ 9tec^berg, ^lünfter unb

$pieffen fafeen. '^ux einmal, in ber neunten ©i^ung, trat er htm ö\in=

reic^ifcljen Programm mit einem felbftänbigeu SSorfc^lage entgegen, inbem er

antünbigte, bafj feine Ütegierung, tüie i!§m foebcn au§ SSerlin mitget^eilt,

jtror and) einer Neutral = Unterfuc^ungScommiffion guftimmen tüerbe, e§ aber

al§ einen ^öf)eren, unbefangeneren unb freieren 6tanbpun!t betracl)te, it)enn

an ©teile jener gommiffion ein aufeerorbentlic^e§ 33unbc§gerici)t befteEt

loerbe. „3)er Dingen, ben man ficf) öon einer ßentralbeprbe ju öerfprec^en

f)abc, luerbc oon ber 3lu§bel)nung ifjrer 3lttributionen abhängen ; eine uic^t mit

richterlicher Öelüalt beflcibetc ^nquifition§ = ßommiffion tücrbe bie öffentlici)e

'JO^einung nicl)t für fid) l)aben. 6iu S5uube§geric^t entfpräc^e überbieö ber alten

9ieicl)0jufti5t)erfaffung, nad) tDelci)er £anbfrieben^bruc§§fac^en pr 6om:petena be§

^Reic^ägericiites gehörten."

3)iefer SSorfc^lag faub ^tüar bei Söin^ingerobe, 5}lünfter unb ^leffen

5luflang, boc^ U3urben Don anberer ©eite SSebenfen laut, ©o macijte u. 51.



©in Staatsmann bn alten <Bd)nU. ßi

©raf 9ied)6ci;fl gcltcnb, M^ bie md) allen 5iac^n^ten ftc^ öermcf}i-cnbc

©ä()VunQ in bcn (Semütf)ent fd)Iennicje ^JlaBreqetn crforbcre. 53Mn möqc bafier

3nnäc§[t bic Untexfuc^unci§6e^öxbe , über bie man ja im 5princip einifl iei, in5

£e6en xnfcn nnb beten 5lu§6ilbnng ^u einem ©enc^te ber tneitcren ^eratfinnii

ber ^unbeSöetfammlung überlaffen." ^a auc() ^Jletterniif) ber g(cid)cn ^;)lniid)t

toax, fo 30g SSetnftoxff , noc^bem bie f^^rage nod^ ^n öeticfjiebcnen OJialen bil=

cntirt trorben, in ber ^tüan^igften ©i^nng feinen Antrag ^urürf, fpracf) aber

bie §offnnng au§, ha^ ber S5nnb jur ßinfe^nng einer ri(i)ter(ic^en 3?cliörbe

fd^reiten tüerbe, foBalb ftc^ au§ ber angeorbneten Unterfnc^nng ber 5In(aB jn

einem peinlichen ^roceffe ergeben follte.

Heber bie ^Jla^regeln gegen ben „Unfng" ber $preffe einigte man ftd) leitet.

@(^on in ber erften ©i^ung §atte pirft 5}letternic§ ^Itjei nmfangreic^c , ber

^eber be§ öielgefi^äftigen @en| entftoffene 2)en!fc^riften Dorgclegt. £ie ^Fieiften

tnaren für bie ßenfur, bie ja o^nel^in in öielen Staaten beftanb; nnr öraf
SBin^ingcrobe gab bem fran^öfifc^en 6t)ftem be§ 6antionnemcnt§ htn 5}or=

jug, t^^eily ttteil man nic^t genug tüchtige Subjecte jn ^enforen finben tnürbc.

tl^eil» toeil e§ mi^lic§ fei, in Staaten, toelc^e bie 5Pre^freif)cit bereit» eingcfülirt

l^dtten, bem 58oI!e biefe S5ergünftignng tnieber ,3U entjietien. Xk Wcf)xi}dt

Blieb inbeffen babei, ba^ bic ßenfur überall gleichmäßig ein3nfüf)ren fei, töenn=

gleich nur proöiforifc^ anf fünf ^a'^re, nnb 5pieffen lüurbe Beauftragt, mit

Unterftü^nng öon @en^ bie 9tebaction ber bieöBe^üglidjen S^eftimmungen ^u

übernehmen. 3)em @rfteren tüar bie 5lffociation mit bem bienftbeftiffenen

|)ofrat^ ni(^t gerabe angenehm. 2[ßenn er aurf) bcffen ftiliftifc^er (S)emaubt=

l^eit (Serc(^tig!eit tüiberfa^ren laffen mußte, fo tnaren il)m bo(^ Sin-fen nnb

ß^aralter be§ üon @itel!eit nnb ©enußfnc^t jerfreffencn ;3"triganteu l)Dcl)ft

unfl)mpatf)ifcf), nnb er Bef(^rän!te ben S3er!eljr mit if)m auf ba» ^lotbtuciibigfte.

föen^ bagegen erh3äl)nt in feinem 1861 erfii)iencnen ^lagebnd) Perfdjiebeuc

^efprec^ungen mit ^pieffen, Bemer!t an^ mit ber i^m eigenen ScIbftgcfäUig-

leit, iüie feine 5lrBeit über bie 5Preffe mit einer 5lrt oon :,VM'pii-"ntion eutftauben

unb in ber (Sonfereng mit nngett)eiltem SeifaE aufgenommen fei.

£)ie brittc al§ bringlic^ Bezeichnete 5Jiaßregel Betraf bie Uebcrmadjuug ber

Uniöerfttäten unb Schulen. 5Der toeimarifi^c ^Jlinifter Pon ^ritfd) mürbe

über bie in 3'ena getroffenen ©urici^tungen Befragt. 6r äußerte, bafj biefelbeu

Bi§:^er no(^ nidjt ben geinünfc^ten Erfolg geljaBt ()ätten, uub man bal)er im

begriff ftc^c, ein neue§ ©tatut für bie i'aubeyuniperfität auijpuu-beiten. .s>in=

fic^tlic^ ber ^Profefforcn tnerbc bie 3}erfügung getroffen, baß man „eine 'Jiad)

tücifnng ber ©runbfälje unb ßef^ren, Inonad) fic unterridjteten , aboertange."

3)ie 6onferen3 fprad) fic^ bal)in an§, baß bie llniOerfität-öleBrer, lucldje megen

öerberblic^er 2el)ren ober uuerlauBter, geheimer 33erbinbnugen Pon einer Mod)-

fii^ule entfernt tnären, an einer anberen nid)t Inieber angefteUt merben bürften.

6ic Befc^loß aBer, .yiPörberft bie Vorarbeiten ber mit biefer ^vage l)ereit>3

Betrauten S^unbeylag^Kommiffion ein^uforbern. '^s^ ber Pieru'bnten Siljung

tDurbe ba§ Pon 9Jiarten» enttoorfenc 4)utad)ten ber (^ommiffion pou Wraf

^Mnfter Porgelcgt, unb man einigte fidj nun an ber .Spanb bcvfelben bal)in.
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ba^ alte füi: 5(ufftc^t ber öffentlichen ©c^nlanftalten ^ier getroffenen ^ixab=

rcbnnflcn für fänimtlic^e S3unbe§ftaatcn ma^gebenb fein foHten.

$ßon bcn anberen, bie 5Iuö6ilbung unb Sefeftigung be§ ^unbe» öe^lüeifenben

©cgenftänben tarn nur bie ginfü^rung einer probiforifc^en @jecution§orbnung

jur principieHen ßrlebigung. 3)ic 5lu§ar6eitung be§ @ntlnurfe§ :^atten 5Mnfter

unb OJhrfc^all übernommen. 3)iefc legten einen @efe|enttüurf in a(i)t 51rti!eln

üor, in Inelc^em „ha^ 35erfa!^ren Bejeit^net tüurbe, ba^ bie tnirlfame SSottgie^ung

ber S3unbe§6efc^lüffe im 2Bege ber gjecution ju fiebern l^atte." ^u^äd^ft hjaren

babei nur biejcnigen 35efd)Iüffe inS l'Iuge gefaxt, bie, gleichfalls proüiforifc^,

bie 91icbcrf)altung reOolutionärer SSetüegungen betnirfen foltten. ^Jle^rere 5Jlit=

glieber tnünfd^tcn bem ©efe^e aber eine erweiterte Slntoenbung. $leffen machte

fic§ 5u i^rem 2Cßortfü§rer unb ^ielt in ber öierjel^nten ßonferen^ eine längere

9tebe, tnorin er ben Eintrag ausführlich begrünbete, ba^ ber :j3roöiforif(^e

^nftanb ber @i-ecution§orbnung in einen befinitiöen, ha§ gartje Gebiet ber

©efe^gebung umfaffenben ^inüberjuleiten fei. „3)ie SSefugni^ be§ SSunbe§tage§,

feinen ^efc^lüffen bie gel)örige SSoEjieljung ju öerfc^affen, liege in ber 9Zatur

be» S5unbe§ felbft; e§ l^ätte bisher nur an organifc^en 5Jlitteln ber SßoE=

ftredung gefehlt, unb bemnai^ fei eine 6inri(^tung gn treffen, tnelc^e betnirle,

baB eine öom SSunbeStoge auSge^enbe 9iequifition nic^t nur al§ ret^tmä^ig

erfannt, fonbern anä) tnirflid) befolgt tnerbe. @§ lüerbe einen tnibrigen @in=

brud machen, iDoHe man ha§ neue @efe^ nur für bie £)urc§fü§rung ber

fc^tnebenben , polizeilichen Sßerfügungen antnenben. ®ie öffentlid)e 6i(^cr:§eit

tücrbe mef)r babei gewinnen unb ba§ 5lnfe!§en be§ S5unbe§ nic^t minber, tüenn

ha5 einmal angenommene ^Princip ber SSoH^ugsberei^tigung nad) feinem ganzen

Umfange auf alle SBunbe§bef(^lüffe angctnenbet tnerbe." S)ie ^Jkjorität

ftimmte biefem eintrage 3u, unb bie 33erfaffer bc§ @nttt)urfe§ tnurben erfu(^t,

benfelben in biefem (Sinne, fotüie na^ ^Jla^gabe anberer, hnxä) bie £)i§cuffion

,^u Sage geförberter 5lmenbementö abzuänbern. 3)ie§ gef(^al§, unb ba§ $roiect

Inurbe in feiner nunmehrigen Q^affung angenommen.

^n ber ni(^t minber Inid^tigen ^rage Wegen ßrlänterung be§ 5lrt. 13

Warb eine (Einigung aber nid)t erhielt, ^n 5Jletterni(|'§ 5luftrag ^atte ©en^
ein auöfü^rlicf)e5 ©i'pofe öerfa^t. Welches einerfeitg bie 5lot!§it)enbig!eit einer

beftimmten Interpretation motiöirtc, fobann aber auc§ gleich biefe ;3nte'>'*P^"c=

tation ba^in abgab, ba§ unter ben lanbftänbifc^en 33erfaffungen , Welche ber

5lrt. 13 in ^Uigfic^t fteHc, niemals fold)e gemeint fein fönnten. Welche auf

bem 5princip ber altgemeinen S5ol!»öertretung beru'^ten. £)er Sßortlaut „lanb=

ftänbifdje" 33erfaffung fei abfi(^tlid) im föegenfa^e gu bem ber „repräfentatiöen"

geWäf)lt, um eine grö^tmijglidje (£nn^eit im S3unbe ju fiebern, ^iefe fei nur

auf ber SBafiS ftänbifct)cr 6inrict)tungcn ^u er.^ielen, Weld)e mit bem §er!ommen
innig berWcbt Waren, unb bereu begriff ben beutfd^en 9iegierungen nä^er

liegen muffe aU bie 5lad§al)mung üon ^nftitutionen. Welche al§ bie ^^olge öon

Sieoolutionen in fremben Sieic^en cingcfül)rt Worben. 5tu(^ i)dhi. bie @efa^r,

Weld)e mit einer nocf) fo bcfd}rän!ten S5ol!§t)ertretung immerl)in üerbunben

fei, ben (^rünbern bes ^unbe§ 1815 nod) nid)t fo bcftimmt oorgef(^Webt, Wie

eben je^t, Wo le^rreic^e (^rfaljrungen oorlögen.
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5(n bic 33erlcfunfl bicfc§ ©c^riftftürfeg fcf)(oB fic^ in bcr ftc6cnten 3i^unij

eine (eöfiafte ^iöcnffion. ß'3 tüar üar, baß bie Spaltung ber '^tnfic^tcn burc^

bcn Umftonb beftimmt n)urbe, ob in bem bcti'effenbcn Staate fc^on eine neue

3?erfaffung bcftanb ober nic^t. 3)ie SScrtrctcr bcr Staaten Ic^tcrcr föattung

ftimmten ber öfterreic^ifd^en ^Interpretation im ^Princip ,5U. 5In^3 i^rer lllitte

ging fogar ber S^orfc^Iag ^erüor, ^eftimmungen .^u treffen, inetc^e oerfjüten

tüürben, baB tüö^renb ber näc^ften ^eit öon ettoa bret 6i§ oier 53ionaten neue

33crfaffungcn eingeführt tüürben. 2)ie§ jielte bircct auf äBürttemberg, tuo bcr

ßönig im begriff ftanb, bie oer^eifeenc S]erfaffung ins fieben ^u rufen, nnb

barüber mit einer conftituirenben S3erfamm(nng bereit» öer^anbclte. ^at)ern

unb ^aben, toelc^e fc^on ßonftitutionen eingeführt Ratten, tonnten einer ^nter=

pretation natürlich nic^t ^uftimmen, loelcfje biefe Gonftitutionen aU mit bem

Sinne be5 5trt. 13 nnöcreinbar begeicfinct ^ätte. 60 iüarb nun ^junäc^ft

befcbloffen, bie aus ^crnftorff, 9ie(i)berg, ^Mnftcr nnb ^ptcffcn bcftc^enbe

9{ebaction§commiffion 3U beauftragen, biefen Xfjeil be» Gntlnurfy ber $Präfibia(=

propofition gemeinfc^aftlid§ p bearbeiten. S)ic oier Ferren gelangten aber,

too^l h)cgcn be§ abtocic^enben Staubpunftö 9tec§berg'§i, ju !eincr einl)ctligen

Oiebaction nnb übergaben, ein jcbcr für fic^, au0füt)rlic^e ©utadjtcn. .^In bem

5Bernftorff'fcf)en h)ar bie ^nterpretationsfrage nur flüchtig gcftreift ober ridjtigcr

gcfagt, umgangen, inbem fie mit anberen gerabc f(^tocbenben G)egcnftänbcn

gemeinfc^aftlic^ be^anbelt tüar, unb bcr 3}erfaffer ,^ugleic^ ertlärtc, ha^ er auf

eine Trennung ber einäclnen 35orfc^lägc nic§t cingel)cn !i3nne. £ie§ l)icB fo oiel,

al» einer beftimmten 5(eu§erung au»tt)eicl)en. 5J^ünfter unb ^Vlcffcn crflärtcn

ftc^ rüc!l)altlofer. ^cibc ftimmten bcr ijftcrreic^ifcf)cu 5luölcgnng ju unb

fuc^ten bic SBcibcljaltung bcy ftänbif(f)cn 5Princip§ Ijiftorifclj unb red)tlic^ ]\i

motioircn. 5}iünfter gelangte fogar ju bcr ^^olgernng, „ha'B ^^c 33cfc^tüffc

be§ ^unbc» bic f)öc§ftc Slutorität in S)cutfd)lanb bilbcten, unb bie ^-ürftcn

in biefer 9iüdfic^t nid)t befugt mären, bcn gcfc^mäfjigcu Stanbpunft itircr

Souoeränität ^u oerrüden ober iljren Stäuben Steckte einzuräumen, mcld)e

biefer Souoeränität iDibcrftrebteu unb fogar ,^1 9icüolutionen fül)rcn föuutcn."

5Da§ ^ic§ bic .5of)citöre(f)te ber Serritorialfürftcn gcrabezu oou einem (Hmfcnd

bes Sunbcy abt)äugig machen unb ging oicl lueitcr, aU fclbft 'Dliettcrnid)

bcabfic^tigt §atte.

SBci bcr ferneren Erörterung biefcö Cocgenftaube» traten bic brci füb=

bcutfdjcn 5}iinifter mit fc^ärfcreu ©inmcnbuugen l)croor. -licdjbcrg bcmcrftc,

bafi er bie mc^rfad) auygcfprod)cne 3)eutung, nad) mcld)er „eine $lsolf6rcpräfen=

tation oou einer aSolföfouocränität abgeleitet" Incrbc, für bie baijcrifdjc ilU'r=

faffung au§fd)licBcn müffc. 3:icfc uuterfd)eibc fid) oou aubcren neuen 5>cr=

faffungcn baburd), ha^ bic frül)crcu .klaffen nod) tbcihocife oertreten mären,

bic Icgiölatiüe Wctüalt ,zlüifd)en .^^ronc nnb Stäuben gctf)eilt fei, unb bcv

Äönig alle 9tccf)tc ber l)ö^fteu Staatvgemalt in fid) oercinigc. Ter babifd)e

^JHuiftcr a^erftctt crflärtc, baf} bic ^4>erfaffuug il^abcno glcid)faav uid)t^ unter

bic 9]orauyfe^ung falle, mcld)c baö öfterrcici)ifd)c (^rpofo mit bi-m Si)ftcm

ber a^olföDcrtrctung oerbinbe. föraf äBinyugcvobe enblid) legte eine fc^nft=

li^e (^rtlärung üor, taut tücld)er bcr ^lönig, fein -öcrr, ^tuar gern bereit fei.
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in bcn fcf)h)eBenben S5et^anblungen mit bet conftituitenben SSetfornmlung \iä)

folc^cr 2?cr6inbli(^!eitcn ju enthalten, bic mit ben ^atl§6aber 5lBmo(^ungen

coHibircn fönnten. ^nbeffen feien biefe S^et^anblnngen fc^on jn tüeit gebieten,

al§ bafe ein .öinau§fc^ie6en beg ganzen S5etfaffung§|)tojecte§ t^unlic^ tüöte. 2)ei:

h)ürttem6ergifc§e §of bütfe boI)er extüarten, bafe fein gegentuärtiget ©tanbpunft

aU öon allen anbcren unt)er!enn6ar öexfc^ieben , in bet SfJebaction (Betxeffenb

bie 5ln§Iegung be§ 5ltt. 13) 3^erütffi(^tigung finbe. ^ß^ei^fo^g bütfe man bie

mi§li(^cn ^^olgen ni(^t ait^er %ä)i laffen, tüeldje füt Sßüx'ttemBerg entfte^en

müßten, iuenn bet ©runbfa^ aufgefteHt iüütbe, bo^ bet 5ltt. 13 untet bet

S?e,3ei(^nung „Ianbftänbif(^e S^etfaffungen" nut foldje öetftanben !^aBe, h)el(^e

na(| 5tnaIogie bet altbentfctjen SSetfoffung nic^t au§ bem 35oI!e but(^ 3}ol!§=

trauten, fonbetn on§ ben einzelnen ©tänben unb ,^ötpetf(^aftcn gebilbet

iDiitben. 3^ie ^nläffigfeit einet 3^oI!§teptäfentation fei o^ne 2S^ibetfptuc§ be»

23unbey Don t)etf(i)iebenen S^egietungen fc^on ju lange ongetnenbet tDotben,

al^ ba^ ein tettogtabet @(^titt biefet 5ltt nt(^t bie öffentliche ^Jleinung an

i^tet empfinblii^ften ©teEe betle^en mü^te.

SBie man fie^t, iraten biefe S5ot6e!^alt? unb ßintnenbungen bet 6üb=

beutfc^en fe^t ga^met 9Iatut. ^u einem bitecten 25ßibetfptu(^ gßgei^ bie öftet=

teic^ifc^e 5luffaffung, bie bocii eigentlich i^xt 3U 9ie(^t 6efte!^enben Be^tti. nal^eju

öoEcnbeten 3?etfaffungen mit einem ^ebet^uge übet ben Raufen tnatf, tüagte

fi(^ leinet bet btei 531iniftet p et!^e6en. 2)enno(^ inat e§ nic^t tüold angängig,

ü6et bie SCßin^ingetobifc^e S)en!f(^tift einfach ]^inireg3uf(i)teiten. S)et 9tebaction§=

augfc^ufe mu^te ftc§ bamit Begnügen, in feinem @nttüutfe bie Ungetüipeit

ü6et ben Sinn be§ 5ltt. 13 unb bie batan !^aftenbe ^JtiPeutung batplegen

unb bie im Saufe bet ßonfetenj ju Sioge gettetenen bielfeitigcn 5lnfi(^ten unb

^uteteffen möglic^ft ju öetfc^meljen. ^n biefet Raffung tüutbe bie 5tu§=

atBeitung, an toel(^et au(^ @en^ toiebet Bet^eiligt lt)at, in bie $Ptäfibialptopo=

fition aufgenommen unb Se^tete in bet neunzehnten ©i|ung Detlefen. S)iefelBe

Btac^te in einet Einleitung bie ^lotiüe gu ben nac^folgenben 35otfd)lägen:

1. S:uvd) eine probiforifc^e @j;ecutton§orbnung foü bcn auf 6rf)a(tung ber StdjcrVit unb

Crbnung gerichteten ^Befc^Iüffcn ber 23unbeötiei-fammlun9 bie gehörige SoEsiet^ung gefiebert hjerben.

2. Hebet bie UniOcrfitäten , ben Öeift bet Se'^ter unb bie ©iSciipIin bet ©tubitcnben fott

burc^ (Kuratoren eine genauctc SUifiic^t geübt Uietben. Sctjtern, nic(d)e iietbcrblidje ©tunbfd|e

toetbteitcn, foU bn§ ^e^tamt ent.^ogcn, ebenfo bcn auSgcUnefenen ober fUid)tig geU'orbencn

©tubcntcn bie ^.Hufnafjme auf anbeten Uniöetfitätcn Derlpcigctt luctben.

3. lieber petiobifi^e Sc^tiftcn unb fo(d}e, loeldjc nid)t über jlpauäig Sogen im S)tud bc=

tragen, foü einftiueitcn auf fünf 3a()re eine ftrenge ß'cnfur angeorbnct U'ctben. S^ic 33unbc6=

bctfammlung foK bcrcd)tigt fein, gdjriften, im'lrf^e bic Crbnung unb bcn ^^ricbcn in ^Teutfc^ianb

bcbtot)cn, öon Vlnit^mcgen ju untetbtüdcn.

4. :^ux SJermcibung rcwolutionärer Umtriebe unb bcmagogifdict 33et3lueigungen foü eine

toon lieben Dtegietungen befdjirfte Gentralcommiffion nicbcrgcfc^t lüctben.

ö. e^5 füll eine auf aüi iKunbc-jftaatcn nnifcubbate 3(uelegung unb C^tldutetung be§ 3ltt. 13

ber Sunbc'sacte norgcnommcn lucrbeii. 2icfc foll nid)t üon adgcmcinen Jfjcotien ober ftcmben

ÜJluftern, fonbetn uon bcutfd)em 5}ied)t unb bentfdjct (yefd)id)te abgeleitet n^ctbcn unb bor ?(üem

ber 2tufted)tcrf)o(tung be§ monard)ifd)cn ^4^rincipB ongcmcffen fein.

£a§ lüaten alfo bie fünf $pun!tc, bic al§ fogenannte „^atl§Babet
S9efd)lüffe" — bie ^ejeicfjnung „33otfcl)läge" tüäte ti(^tiget gctüefen —



©in ©taatsmnun bev alten Sdjiite. 65

fpäter ein fo groBeg Cbium auf bic ^uubesrcgienmgeu tüäl^ten. ^n ben

testen beibcn 6i^imgen Um c§ no(^ ^u einer 5(n5einanbcrfe^ung ^mifc^en

Sßinjingerobe unb ^JMternic^. S^iefem luar bie lüürttembergifc^c (irfläning
boä) unbeqnem, nnb er glanbte fie mit einigen pQtf)etiic§cn ^jibrafen über bie

52ot§n)enbig!eit be§ nnöcrbrüc^Iic^en ^yeft^altenS an ben Örunbfä^en be^

^cd)te5 nnh über bie feftere 3]erfnüpfnng be§ göberatiöbanbey ^mifc^en ben
S3nnbetfgliebern abttjnn ^u !önnen. äöinjingerobe replicirte baranf: feine

Anträge beatüccften nur bie 5Jlögli(^!eit beben!Ii(^er folgen anjnbeuten, lDe(cf)e

an» ben fc^n^ebcnben 33erabrebnngcn entspringen könnten. 5^er itönig n)ünfd)e

biefe ju öermeiben nnb ^alte auc§ eine Interpretation be§ ?Irt. 14, bie mebia=
lifirten dürften betrcffenb, für not^tüenbig. 3:iefe nnb einige anbere fragen
!i3nntcn inbe^ ^ier in ^arl»bab ni(^t nie§r crlebigt toerbcn, luorauf giirft

^^lletternic^ bemer!te, baB fid) ba^^u bentnäc^jt Ö)elegenf)eit finben luerbe. ^n
einer icfjlPungDoUcn Ülebe in bem befannten, §oc^trabenbcn unb etlnac^ fc^mülftigen

<5til recapitulirte ber gürft bie ßrgebniffe ber ßonfcrenj. %u bring(icf)ften

^Jla^regeln feien erlebtgt. 6» erübrige aber no(^ bic Seratf)ung über anbere,

ni{^t minber toic^tige 5]3nn!te. ^m kamen feinet !aiferlic^en öerrn labe er

ba^er bie anirefenben ^linifter ein, fid) am 20. 5ioüember lüieber in ^m\
cin^ufinben, um bic §ier abgebrochenen 3}er:^anblungen bort fortjufe^cn. %U
iJ^eratt)uugSgcgenftänbe fc^lage er 5unäc^ft Por:

1. (jinc permanente ;3"ftan3 für $Hec^t.jftrciticifeitcn äunfc^en ben S^nnbec-ftaaten.

2. 2:te (Sinfüfjrung einer befinitiüen @j;eeutiün'3orbnung.

3. gcftftcUung ber üölferrec^tlid;en ä>erf)ältniffe be^ ^unbe» in ^tnfe^nng üon firieg unb

^rieben.

4. 2)efinititie ^eftimmungen über bic Sgunbe'Sfeftnngen.

5. 5^rüfnng ber iBefd^n^erben über bie nuitricntarmäf^igen ffontingentfielluiigeu.

6. @rleiri)tcrungen be-i Jpünbelv nnb 93ertet)ri jnnidjen ben uerfdjiebenen '-yunbevftaateu.

^ürft ^Retternid) fügte biefen fec^§ $Pnn!ten pcrtranlic^ nod) nicr anbere

f)in3u, für bereu S3eratt)ung er bie Ferren ^JJUnifter erfud)te, fid) gleid)faUy

mit ;3nftructioncn ju Perfef)eu. (ix be^eidjuete ai^ foldjc:

7. 5(uffteUiing üon Öirnnbiö^en barüber, in wie U'eit bei organijdjen 5i^nnbc5einrid)tnngen

relattue ober objolute ©timmenmetjrtjeit entfc^eiben folle.

8. erörternng ber betreffs 'Jlrt. 13 in ßorlöbab aufgeftellten ©efid)t->punfte.

9. (vnblid)e 9{egelnng ber bnnbe§red)t(id)en 3telhtng ber 'llh-biatifirton unb

10. gcftftcUnng ber ihnen im "lUeno ^nfnllenben O'nrintftimmeii.

6o toar benn bie ."Rarl§baber ßonferen,^ cigcntli($ nur uertagt unb bic

SSerat^nng über bie ben 5tu'^bau ber ^'nnbcöücrfaffuug bctrcffenbcn "JJiatcricn

uac^ 2Bicn Derlcgt. Öö tonnte nidjt oerfaunt Uierbcu, baf} bic nori) uncrlcbigt

gcbliebcucn ^"yragen für bie organifd)c (S)cftaltuug bcy il^unbcc' unglcid) mid)-

tiger U)arcn, aU bie polijcilidjcu ä>erorbuuiigcu, mcldje ba-:? alleinige C^rgcliiiif}

ber ßonfercn,^ bilbeten. ©raf S3crnftorff fprad) bicv unb ^iiglcid) bic ^'^iiftim =

mung feiner (5oUegcn ^u ber t)orgcfd)lagencn Jvortfül)niug ber 3?crbanbliiiigcu

in einer längeren 5lnfpract)c auy, nnb bic leljte 3il3uiig fd)lüfj bamit
.

bciü

§ürft ^Jiettcrnic^ „mit Icbljaftcr ^nftimmiing ber iscrfammliiiig bem -Oerrn

5reif)crru oon i^lcffen für bie iu'rcitnHlligfcit unb llnucrbroffciilicit banfte,

mit tDeld)cr er fid) lüäl)renb ber jc^t gefd)loffcucn Jlscrlianbliingen, ber ^vüliruug

Iieutjc^e iHunbft^au. XX, lo. ^
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ber 5Proto!oIIc unterzogen ijabc, tooBct bic auggejctc^nete unb einftciitsöoEc

äßeife, auf tneld^e biefe 5lufga6e öon i^m erfüllt inorben tüar, öon aEen Seiten

anerfaunt ttjurbe."

S)ie le^te Stijung l^otte am 31. 5luguft ftattgefunben. ^n beu barauf

folgcnben S^agen öcrlieBen bte ßonfereuämitglieber ^arl§öab. %nä) ^pieffen

trat am 2. Se^ptember bie Slüifreife na(| ^ran!furt an. 5lu§ ben öierje^n

Sagen, auf tüelc^e er bie S)auer feiner 3I6tüefen§eit 5lnfang§ Berechnet i^attc,

tüaren öier Sßoc^en gelüorben. ©ie toaren i^m rafc^ geuug öerftrid^tu, gct§eilt

3lt)ifd)cn ernfter 5lrbeit unb angenehmer (S^efelligfeit. 3)ie SSabefaifon tuar

befonber» glänjenb, unb ^arl§6ab tüimmelte öon Berül^mten unb intereffanten

^erfönlic§!eiten. Wan öeranftaltetc gemcinf(f)aftli(^e £)iner§ im „6ä(^fi=

f(^en 8aal", im „$poft!§of" unb im nahegelegenen „Jammer", machte in htn

S5ormittag§ftunben 3lu§f(üge in bie reijcnbe Umgebung unb ^romenirte auf

ber berül^mten „alten Sßiefe" , too bie elegante 3)amenn)elt jufammenlam.

Unter beu öorne^men ßurgöften befanben fic^ ber ^erjog unb bie .^er^ogin

öon ßoburg, bie ^er^ogin öon Sßürttembcrg , ber ?^ürft unb bie ^ürftin öou

5ln^alt-^öt^en, ber ^elbmarfc^att ?5^ürft ©c^tnarjenberg, föraf 2[ßoltmoben, ber

ruffifc^e (S^el). 9lat^ öon 2llopeu§ ; unter beu fonftigen 5]otabilitäten ber §ifto=

rüer Sdjloffer unb 5lbam 5Jlüller, bamal» öfterreic§if(^er ß)eneralconful in

Seipjig.

5pieffen §atte tüegen 5)langcl eine§ ficl)ereu ßurierbienfteS öon ^arl^bab

au§ ni(i)t an feine 9tegierung berichtet. 6rft al§ er nai^ ^-ranlfurt ^urücf^

ge!eftrt tüar, fanbte er bem (S)ro^^er3og am 7. ©cptember eine umfoffenbe

£arftettuug ber (Jonferenjöer^anblungen , bie er 3uglei(^ !ritifc^ beleuchtete.

3öir !önnen öon einer äBiebcrgabc biefer ^luf^eii^nungen obfe^en, tt)eil fie

grö^tent^eilä eine 2ßieber!§olung be§ fd)on (Sefagten bringen lüürbe. 2)en

größten 3Qßert^ legte ber S5eri(^terftatter auf bicjeuigen Üiefolutioncn , bie eine

ßuttüicflung be» S5unbe§organiömu§ bejtüedften. Söenn c» galt, ha§ beutfc^c

ßin^eit^banb feftcr jn tnü|)fcn unb bie 6'cntralgetöalt ju Mftigen, tnar biefer

5Jlann immer mit ganzer ©eele babei. ^reilic^ gingen feine potriotifc^en

SBünfc^c unb Hoffnungen tüeitcr, ol§ e§ in beu 5lbfi^ten ber 3Biener §of=

bürg liegen mochte; freiließ tüar ba§ ^id, tüelc§e§ 5}letteruid) öerfolgte, mef)r

bie S5erftär!uug be§ öfterrei(^if(^en (Siuftuffe§ auf bie mittelftaatlic^cn (Kabinette

als ein centraliftifd) geleiteter SSunbeöftaat mit Oefterreic^ an ber ©pi|e, tüie

er fc^on bamalä ben gro^beutfc^ geftunten ^Patrioten üorfct)tücbtc. 2lber fc^on

bie ^nitiatioe, bie öon bem .ftaifer!§of ausging, fc^icn ^leffen ban!en§tüert^,

unb ha^ biefer ^n^tiatiöc jugleid^ eine reactionäre S^enbcnj beigemifcf)t tüar,

^ielt er öon feinem merflenburgifd^ = conferöatiöen ©taubpunlte au^ n\d)t für

bebcn!li(^. äßie tüeit bie Sefürci^tuugen anberer (Kabinette §iufi(^tli(^ be§

reöolutionören 2reiben§ gerechtfertigt, il)re eingaben über ha'ä ^eftefjcu gefö^r=

lidjer ä^erbiubungen ,^utreffenb tüaren, öermoc^te er uid)t ju überfe^cu. 2)a§

üorgelcgte ^Ictenmaterial muffte 3unäd§ft aU glaubtüürbig gelten, ^n ^)lcälm=

bürg tüar öon einer bcbrot)li(^cn ?lufrcguug bi§l)er uicl)t§ tüaf)r3uuef)mcu ge=

tücfen. i^n ber Sanbbcöölferung, tüie in beu tleinen ©täbteu töar man öor=

tüicgeub auf bie .öciluug ber luirt^fd)aftli(f)en 8(f)äben bcbadjt, bic iioc^ an^
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bei- ^xicg«^eit ftammtcn. eine Un,^iifriebcuf]eit mit ber eanbc§Derfnfnini^

6eftanb nid)t. Ter begriff be§ (s'onftitutionaliömuS tüar bcii ^JJtciften un=
befannt. Xie ^Verbreitung nufrei,^enber |}lugfd)riften üerfing nid)t niel in

einem fc^hjac^ beöijlferten ßanbe unb bei bem ^iemlid) nicbcrn U^ilbung-^grab

ber arbeitenben klaffen. Xie etiibcntenfc^aft in ^toftod Wax yi gering an
3a^l unb au Inenig öon aushJärtigen Elementen burdifelit, um in ber lüof)t=

^abcnben Seeftabt irgenb eine ÜioHe ju fpieleu.

©0 ^otte benn ber mec!Ien6urgifd)e 3>ertreter )td)er feinen ^ilnlaB, an ber

|>anb ^eimat^lic^er grfa^rungen, bie ftrengen 5)laBrege(n gegen bie l'e^r=

anftniten unb bie $Preffc ^u unterftü^en. 6r tuar fogar naij ^lui^gabe beö

frü{)cr citirten föro§f}er3oglic^en 9ieicri:pt§ angetoiejen, gegen aü^u einfdineibenbe

5Jlaßregeln jn proteftircn, unb tuir bürfen, — tnenn bieö and) in ben $l>rotü=

foHen nid)t ansbrüdlid) ertt)ät]nt lx)irb — uon ber öetüiffenfiaftigfeit unb
ß^ren^aftigfeit ^Ueffen'5 mit Sic^er^eit annefjmen, baH er in ber Üiebaction-^^^

commiffion tnie im ^(enum biefem 5(uftrag cntfprad). 2(ttein bie Jyurdjt üor

ber S^enolution inar an ben meiften i3i)fen jn gro§. Sie fanb neue 9tal)rung

burc^ bie tnmultuarifd^en ^tuftritte gegen bie ^w^*-'"' ltield)c gerabc luät)renb

ber .ßarlöbaber 3}erf]anblungen an Derfi^iebenen Crten ftattfanben. 60 oud)

in gronffurt a. 53i., mo nac^ einem Briefe ber f^rau üon ^pieffen bie Stabt

fic^ in großer 5tufregung befanb. „Xer 8enat unb bie jmei ^ürgermcifter,"

fc^rieb fte, „^oben fi(^ fe^r gut benommen; ber alte ÜDIetjIer, obgleich nud)

f)alb fran!, ^at ftcf) mit 5Jhitf) unb Jyeftigfeit allein unter bie 2üifrül}rer be^

geben unb burd^ fein DernünftigeS ^u^'t^i^t-'n ben Srupb' "^cm er begeguete, gleid)

auöeiuanbergefprengt. 3)em ©intücrfen ber i^enfter mar nid)t fo id)nell (iuu

f)a(t 3u t^un. 2)oc^ Ineiter ift ber ©i'ce^ nic^t gegangen; baci gau^e '•JJcilitiir

tüar gleich auf ben Steinen , unb and) je^t patrouitliren fie ticrftärft alle

9kd)t!"

Sßenngleid) $pieffen bie 3?eforgniffe feiuer Cottegeu iiidjt iu bereu lluifauge

t^eitte, fo ertannte er boc^ bae ^rincip ber Solibaritiit al-ö eine ber uud)tigfteu

Örunbtagen be» 58nnbe§ an. ^n biefem Sinne fa^te er bie oorliegeubeu '}[ni}=

na^megefe^c auf, bie o^ne^in nur für eine !ur,]e ^xiit geplaut mareu. .öin=

fid)tlid) ber 5lu'5fü()rung§beftimmuugen rietl) er bem Örofjlieruig ]n eiuer

milben öanbbabuug ber G^enfur. Xagegeu mijge ,bie 'liegierung bie S^\[-)[ ber

in yiiecflenbnrg erfdjeiuenben STogeäblätter, bie ol)ncl)in uuuötljig grof] fei,

baburd) ]n befd)rän!en fudjeu, baf] mon il)r Grfdjeiiu'u an bie Cvrtbeiluug

einer eöentucU tüiberruflic^en C^onceffion fuüpfe, (sautioiuMi forbere nnb über=

^aupt mcf)r burd) propf)i)Ia!tifd)e ^Jtafjregelu hcn jourimliftifdieii iiMiblereicu

entgegeutoirten. Tiefe f)ätten frcilid) in 3übbeiitfd)laub Timenfioneii an-

geuommcu, bie iti bem rnl)igern "•Jiorben nod) gau,\ uubefaiiut feieu. Xao

Cüiratorium ber Uniüerfität 'Hoftod empfal)! er eiuem bortigen Staat'^beamtcn

als ^lebcugefdjäft ]n übertragen. C^in iUa'bot an bie Etubireubeu, ber '.l^iirfd)en=

fd)aft bei.pitretcu uub bie \Hnbrol)uug ber iKelegiruiig für '^llle, loeldje fidj an

poIitifd)en lluitrieben betbeiligteu, tuerbe man freilid) erlaffeu muffen.

Xiefc 9.sorfd)(äge fonnteu nid)t auberö aU .yemlid) allgemein gel)alteu fein,

unb ber ©roBljer^og erloiberte baf)er iu einem ^Keicvipt 00m 15. September,
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inbem er „bem ^Jiinifter öon ^leffen ü6ei; bie ju ßarlSBab öeiüiefene S^ätig^

!cit Seinen gnäbigften Seitab" Beaengte, ba§ et ft(^ noc§ eine nähere Prüfung

ber an ben SSunbec^tag gelongenben ijftetreic^ifc^en ^ropofitionen öorbe^alten

muffe. (i*§ fei nic^t ju öev^ennen, ^ie^ e§ in bem ©c^mben, ha% eine genaue

Interpretation be» 5trti!el§ 13 — bie Söef(^rän!ung ber ^refefrei^eit , bie

ßinfc^rönfung ber ße!§rmet^obe auf ben 5t!abemieen unb ftrenge SSigilan^ über

biefelbc — fotnic bie S5et)anblung§art beffen, tt)a§ man gegen retjolutionäre

Umtriebe für not()tt)enbig erachte, „gro^e SSorfid^t unb fo foltblütige ol§ reif=

lid^e ^Hiifung" erforbere. „%uä) tonnte Wan^^^, h3a§ öon größeren ©taaten

burd^ 6timmenme!^r^eit bef(^loffen h)erben möd^te, für Un§ unb Unfere Sanbe

unb 35erf)ältniffe in ber 5lu§fü!^rung läftig unb felbft brüdfenb Inerben."

9kd§bem Steffen barauf „im SSertrauen auf feine Umfielt unb 35orfic§t" bie

(Ermächtigung crt^eilt toar, fein 35otum ju ben ^jßropofitionen abzugeben, !am

ber @roBf)er,^og fpäter feiner in biefem S3otum liegenben SSerpffic^tung jur

${^ublication ber Sunbe§bef(f)lüffe burc^ üerfc^iebene SSerorbnungen öom
27. Cctober getüiffen^aft nad^.

S)a5 ftar! auSgeprögte ^efü§l für ©olibarität, auf bo§ fc^on oben ^in=

gebeutet tüurbe, !am in 5pieffen'§ 35er^olten auf ber ßonferen,^ nod) in einer

anbern Stngelegen^eit ju be^eic^nenbem 5lu§brudf. S3or feiner 5lbreife öon

Äarl§bab benu^te er eine feiner häufigen, bertranlii^en Unterrebungen mit

bem i^ürften 5}'cetternic§ ju ber ^emerlung, hjie hoä) eine „^ugie^ung au(^

ber anbern, bi§l§er ni(^t öertreten geinefenen §ijfe ju ben beöorfte^enben

25^iener (Konferenzen biEig unb rat!^fam toäre, bamit biefe ft(^ ni(^t für 3urücf=

gefegt ober au5gef(^loffen !^ielten unb bie§ am (Snbe gar burc^ fpätere 6r=

!lärungen in ber S5unbe»öerfammlung an ben 2,og legen möchten." 5)letter'

nic^ meinte ^tnar, e§ fei unmöglidf), alle 37 ^Regierungen gur S5ef(^ic!ung ber

(ionferen,] ein^nlabcn — ba§ ()ie^e ben S5unbe§tag öon ^ranlfurt nod) SBien

öerlegen — inbeffen berfprac^ er boc^, auf einen 5lu§h3eg SSebac^t ju ne!§men.

^n biefer Unterrebung !am au(^ eine ^leffen perfönlid) betreffenbe ^rage ,^ur

Sprache. Wan tüor inSßien fc^on feit längerer 3eit mit bem 35er!§alten bestrafen

SBuol nic^t ganj aufrieben. ß§ fehlte i^m jtüar nid^t an 6id)er!§eit unb Stürbe

im auftreten, bagegen an bialeftifi^er SSegabung unb an ber gä!§ig!eit, bie

5lnficf)ten feine§ .öofe§ gegen Eingriffe unb (Siinioänbe in ber £)i§cuffion ge!f|örig

3u Pertf)eibigen. 5Jletterni(^ fuc^te na(^ einem ßrfa^mann, unb biefen glaubte

er in ^4^(cffen gefunben ju !§abcn. ^n ben täglichen Begegnungen öon ^orlö=

hah ^atte er beffen ftaatSmännifdie 5lnlogen no(^ nä!§er fennen gelernt unb
gerabe bicjenigen öigenfcljaften bei il^m gefunben, bie er an bem bi^^erigen

Dirigenten ber ^ranffnrter 33erfammlung öermifete. ©o bot er benn 5pieffen

in jener Unterrebung ben Uebertritt in ben faiferlid^cn 3)ienft unb bie ©teltung

eines ^4-^rnfibialgefanbten formell an. ^Vleffen tüar überrofd^t, aber fein ßntfc^lufe

fc^ncU gefafjt. (5r lef)nte ol)ne Zögern ab. ^Äbgefe^en baöon, ha^ es i^m
nict)t möglich fei, feinen iianbe5f)errn in fo Iritifd^er ^nt ^u öerlaffen, fönne

er auc^ eine ©teltung mdji annef)men, tüelc^e ber il)m befreunbete (S^raf SSuol

no(^ innehabe. 3)iefen ]n öerbrängen, bürfe man i^m ni^t jumut^en.

^cetternic^ meinte barauf, e§ iöcrbe ftc^ für S3uol fc^on ein anberer guter



(Sin ©taatgmmm bcr alten 8d)u(c. gg

Soften finben; mau !önne ja ben SS^cc^fcl noc^ einige 3eit ^inau§fd^ic6en.

2Iuc^ !önne er 5pieffen en attendant ba§ ^ortefcuiae bcr ^^^inanjen anbieten.

Steffen 6ct)arrte ouf feiner 5(6le§nnng , bo(^ meinte gjcetternid) ! man fönne
ja fpöter tüiebcr anf bie 6a(^e jurücüommen. gr betrachtete augcnfc^eintic^

$pieffen'§ entfc^eibnng nid)t al§ fo feft, lüie fie e« tt)atfäc^ri(^ n^ar, mochte
auc^ tüo^l glauben, ba§ berfelbe für ben ©lanj einer fo ^oben StcKung unb
bereu reid§e 3)otirung bei löugerer lleberlegung nic^t unempfiub(icf) bleiben

tDcrbe. a?orIönfig tüurbe bie 5lngelegeuf)eit bon beiben aU^ tiefes Öe^eimniB
be^anbelt, unb fclbft grau öon ^^^leffcu, ouf bereu S^i^cretion ,^u 5äf)len bcr

(S)atte fonft getuo^nt unb berechtigt inar, erfuhr erft nacf) aifonaten

baöon.

^njtüifi^en Jüareu bie .^orl§baber 5lbma(^ungen Seitens Defterreid^g

auä) ben anbern nic^t babei Vertreten geh3efenen §öfen mitget^eilt lüorbcn,

unb bie ^"ftnictionen liefen nun in f^ran!furt ein. ^n ber legten Si^ung
öor ben Serien, am 20. September, tnurbe ber barauf bcäüglic^e ^^-äfibial--

öortrag einftimmig jum 35ef(^luB erhoben unb ein ^hJetter, ber bie in SBicn

ju be^aubclnben ©egenftänbe jur Äenntni^ brachte, ad referendum genommen.
Um bie ßinmüt:^ig!eit biefe§ Scfd^luffcy uicl)t abjnfrfjtüät^en , tüurbcu bie ein=

3elnen 35ota ber Öefaubten, bereu einige, tüie 3. 35. ber toürttembergifc^e uoc^

©intüenbungeu unb SSorbe^^alte gelteub machten, nic^t in ha^ 5proto!oll auf=

genommen, fonbern in einer feparaten Üiegiftratur niebergelegt, bie erft fpätcr

nachgeliefert tuurbe.

Ser ^unbcötag öertagte ftc§ bi§ ^um 20. Januar 1820. S?ig babin

l^offte man bie äöiener (Sonferenjen beenbet ju Ijabcn unb bereu (JrgebuiB in

^ranffurt öorlegen ,^u !önnen. 5lm 28. September trat ^pieffen bie 9Jei)e nad)

5}leiflenburg an. ^m ^inblidf auf feine üorauyfid)tlirf) t)iermouatlid)e 51 b=

h)efenl)eit öon ^ranffurt ua!^m er fyrau unb 2od)ter narf) ber .s^eimatl) mit.

3)ie beiben ^noben tnurben bei einem £'ef)rer, ^rofeffor ^ipf, in |)auau in

^Penfion gegeben, um bie bortige Schule ,]u bcfucl)eu. ^ie "•^(bmcfcul)eit nou

5ran!furt foEte aber öiel länger bauern, al» 5pleffcu bamal-^ üorau-^fal). Xie

äßiener (Confereuäcn tüäljrtcn bi§ in ben Wal 6rft am 11. ^i^^i l^-Ö ü^b

er bie alte ^Jcainftabt Inieber unb jtuar auci^ nur, um fie nad) einigen ^liouateu

für immer ^n öerlaffen.

SCßir l)aben l)icr nod) bie Siegelung einer -perfonalfrage narf)^uf)oleu, uicld)e

in bie ^cit öor ber ,riarl§baber (^onfcren.j fiel. älMe mau fid) eriuueru mivb

l)atte ber (^rofjtjcrjog feit beut il^eftebeu beö ä^nubeotagy nur nngevu in

^leffen'ö biplomatifc^e Jßermenbuug getuiltigt. ©eine '^.n'^iebuiigeu ]um MUinifta-

oou ^ranbeuftein marcu nidjt immer bie befteu. l'elUerev, ein überaus vcd)t-

lirf)a-, arbeitfamer, aber ettoa^ pebautifd)ev ^)Jiauu oevftanb bie complicirte

^igeul)eit fcine§ .^errn uid)t fo gut luie 'IVlcffcii, Kniete uidjt, mic bieiov-

gclegcutlid) uad),^ugebeu unb au'o,^ugleic{)en. Tn alterube AÜvft mav erft füv^=

lic^ mieber auf bie A^^nnife^r feine^j (?abinett0miuiftery .^uviirtgefommeu. Vliid)

bie Stöube Ijattcn ÜlMiufdje in biefcr 3iid)tung laut mcrbeii laffeu. 'iUeffcu''?

öcrmittelnbcö Si'icfen Uuirbe auf bem l'anbtag öermifjt. 5l(y IKedleiibiirgev

Pon ©eburt unb imitglieb bcr ^iittevfd)aft fauute er bie ^^^erbnltniffe auf bcm



1^0 S)cutfcf)e 9tunbf(^au.

:plattcn ,?nnbe an^' eigener ^rfal^ning itnb genauer aly Sranbenftein, ber, au§

$8raunid)n)ctg ftnmmenb, erft im brciunbjtuonjigften ßeBen§ia^r na(^ 5}^etflen=

Burg gcfommen tnar.
"

©ans Befonbcr^ aber lag bem erBgroperjog ^riebric^ Subtoig baran,

^leffen toieber in ber näd^ftcn Umgebung feine» 25ater§ ^u miffen. S)er

günftige (Sinftu^, ben biefer felbftlofe dJlann auf feine Umgebung ausübte, tüar,

fo lange er no(^ in ber ^eimatf) It^eilte, am §ofe ftet§ mo^lt^uenb empfunben

tüorben unb tnurbe nun öon mancher ©eite öermi^t. 3)urc§ fein ru§ige§, be=

fonnenes äßefen, feine ftd) [tct§ glcid§6leibenbe Stimmung gefiel, ja imponirte

er in gelniffem 6inne feinem fürftli(^en §errn, ber, tnic ber nac^gelaffene Srief=

tüec^fci betunbet, großen SBert^ auf feine 9tat§fd§läge legte. 2)er ßrbgro§=

l^erjog mor — toie tüir tüiffen — fd)on früher oft in ^leffen gebrungen, feinen

granffurter 3lufentl)alt fo öiel al§ möglich) obautüräen. :3e|t, im ©ommer

1819, Befanb er fiel) jur 6ur in ben Bö:§mif(^en SSäbern. 5lm 24. ^uli fc^rieB

er an ^leffen au§ 2:e:pli^:

„Scitbcm idj 9Jlec!tcntmrg bcrlajicn, Ijaben ©ie, üeber tFrcunb, mir fein 3ei<^en bei Sebenl

unb ^(nbenfcnö gegeben. Sd^ Ijoffte, baburd) für 3I)r etiÜjdjU'eigen entfc^cäbigt 3U Serben, bafe

®ie mit mir gleidijeitig in bie .^eimat^ 3urücf{el)tten, unb bann feine fernere Irennung ftatt-

finben ifiirbe. 3d) baute auf ^i)x mir gegebenem aSort. ©eit geftern aber erfahre id), bafe man

bemüf)t ift, ^^ncn bie Srfüüung be§felbcn 3U erfd)lveren. SiMc ic^ bore, '^at ber ßaifer ton

Defterrcic^ an ben ©rofe^eraog gefc^rieben, um i'fin 3u erfuc^en, ©ie noc^ länger in [^ranffurt ju

laffen. 3d) fetbft befomme einen abrief bom fyürften 9J{etterni(^ , bom 7. b. Tl. ani gtorens

batirt, nari) leplil? abreffirt, n'cit er beredjnet, ha% id) am 20. nid^t me^r in ^arlöbab fei, er

mid) baber bort nic^t mcbr finben Unirbe (iä) f)ättc nii^t öermuf^et, ba^ er fo genau auf Sag

unb ©tnnbe miffe, ma§ id) öorne'^me), in meldjem er mic^ in ben fd^meic^elljafteften unb, gern

fe|e id) '^in^n, in ben berbienteften 9(nöbrüden für ©ie, lieber O-^wnb, bittet, meinen ganjen

C^influfe (öie-^mal ift er fdjted^t unterrichtet) auäulrcnben, bamit bei ber .ftrifiä, in meld)er 5)eutfc^=

lanb fid) befinbet, ber (yrD^l)er,5og ©ie nid)t bort abberufe, fonbern fo ber Öiefammtbeit jTeutfc^'

lanb-3 unb fic^ fetbft ben n^eienttidjfteu Xienft leifte. '•JJJeine 3(ntwort mirb fnr^ bie fein tonnen,

bafi id) meinem Sater ben '-Brief nortegen toerbe; meine '•.)lnfidjt braud)t ei nic^t au fennen.

Sie ic^ frü"^er über ha^ ©ujet ^1)xc^ 9(bgange§ Don ^ranffurt backte, ift '^si)nen genugfam

betannt, meine 5J{einung ift unlieränberlid). ''Ma^ bie ic^ige -firifi§ anbetrifft, fo bin id^ ^]Jetter=

nic^'ö 2lnfid)t, bafj man fic^ feine ^üufion barüber machen mu§, bafe fotd)e mirftid) nor^anben

ift. Sßäre id) ber Ueberjeugung, ba§ in ber 2;t)at ber Snnbeätag ttjdtig geling fein mirb, um ber

föefa^r frdftig ju begegnen, fo bobe ic^ gemife ein ju ec^t beutfc^ei .^erj, um nid)t bem ©auäen

febe^ perfön(id)e Opfer ju bringen. !rie bief)erigen 9{efultate be-^felben fönnen mir fotd)e aber

unmögtid) geben. Unb mo ift bie Sinie abgeftedt, bie un» fagcn Unrb: a?i§ bat)in ift 0)efal)r unb

nid)t weiter? SBill man mir ben 3fitun95artifel entgegenfeilen, ber un§ fagt, bafe ©ie ton

jyrantfurt au^ alle meritenbnrgifd)en (yefd)äfte birigiren, fo brängt fid) mir ber natürlid)e föe:

haute auf, baf; es ^l}\m\ nur befto leid)ter iüecben tonnte, von 'JJiedtenbnrg anc^ ^i)xe 5ranf=

furter i(üta ^u bearbeiten unb fo(d;e bem Hon ^^i^fn ff^bft ju iinibteuben 5lad)folger ^n bictiren.

Ser altgemcinen ©nd)e blieben Zsl)x iKatt) unb ^i)xt äU-rbicnfte unbenommen, unb bie prinatiüe

©ac^e litte nic^t ©d)aben nne bi»bei;- 2^er ß5efd)äftögang bliebe nii^t fo jerriffen; bie .^off=

nungen, bie man allgemein auf St^re iKüdfe^r feljt, mürben nid)t abermoU getäufd)t. Säuert

Sl)re '.JlbUH-fenbeit ivieber ^^sabr unb Ing, bleibt bei uni biefer interimiftifd)e prefäre ^uftaub,

fo fel)e id) uid)t ein, mie ei unter hm gegebenen a3ebingungen bei uwi) werben füll, unb id) taufe

©efaljr, meiner mieber l)ergeftellteu (yefuubl)eit mid) nid^t ju erfreuen, benn biefe 3uftänbe, bie

meine eigene 3iifunft untergraben, fo rul)ig mit anfel)en ju muffen, ift im 42. Sebenöjabr ^art.

3brer eigenen ©ad)fenntnif5 unb S^eurf^eilung ftellc id) biefe ^{eflejionen onT)eim, ha id) nid)t

ämeifle, baf; ber (S)rof3l)er5og ^{)wn felbft bie (5-ntid)eibung überlaffen mirb."
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£{e§ tüar in bet Z^ai bei* ^atl, aBer ^Vteifen's gntfc^cibinu] ixd nit^t in

bent Dom 5]3tin3cn getnünfrfjten Sinne anö. Sr (jielt für je^t feine I^ätitjfeit

am ^nnbeetag nod) für erfpriefjlic^er aU im Sc^tneriner ^Jlinifterinm. iiel=

leicht fai-jte fie i^m aiiä) me^r ]n. Sicher qaü er Bei ben meiften feiner

^ran!fnrtcr (JoHegen jur ^ni aVj una6!ömm(icf). Sßor Gittern üertrat Öraf
$Bnol biefe 5tnft(^t. „@r lamentirt gctoaltig über 3^ein tanges fortbleiben"

— f(^rieb ^ran öon $pieffen if)rem ©cma^l nac^ .<i?arl§bab — „nnb ()at mir

«jpreB anfgetragen, S)ir boc^ bringenb ,yi empfel)len, ,]n ber Sit^nng am
26. 5tngnft ^ier jn fein, tücil e§ ol^ne 3)i(^ nic^t ge^en !önnte. ßr fagt, Xn
fef)lteft i^m töglii^, nnb ol^nc 3)ic^ tonnte er e» l^ier nicfit anvf]a(ten. %li(^

fragte geftern anf ber 6oir6e nact) 5^ir mit oerf(^iebcnem ^ntercffe nnb öer=

fifjiebenem StnSbrnd be§fel6en. 6» mögen nmnc^e nnter Xeinen t)iefigen CoIIegen

fein, bie Xir ben Äarlybober 9lnfent^alt mißgönnen nnb beneiben. ^n bencn

rei^ne \^ aber iüeber S3nol no(^ Öol^. Se^tercr, ben i(f) tt»eit öfter gefef)en,

fpric^t immer mit großer 5lnpngli(^!eit nnb 3^it^fluen üon Xir." —
6inc birectc Xemard^e be» .^aifer§ f^^ranj beim ß)roJ3t)er^og ]u (^nnften

eine? ferneren S3er6leiben§ ^picffen'» in i5^ran!fnrt tnar ni(^t erfolgt, ^n biefer

<^infic^t tnar bie in bem obigen S5rief be§ @rbgroB()er3og§ gemachte 5lnbentnng

nic^t jntreffenb. dagegen ^atte ©raf ®nol entineber any eigener ^^^tiatiüe

ober öieUei(^t anä) in ^olge eine§ 5lnftrog§ öon SS^ien ein üertranlid^e«

<5(i)reiben an ben Öro^^^erjog gerichtet, tnortn er bie Örünbe angfütirlicf) bar=

legte, mcl(^e für eine 33erlängernng ber 2[ßir!famfeit 5^Ueffen''5 am ii?nnbc

fprac^en.

Xiey tt)or nm bie ^itte ^n^i gefi^er)en, alfo no(^ e^e man in ^ran!fnrt

ton bem ^lan ber ^arl§baber Konferenzen eine 3l^nnng batte. -^Inc^ ^lefjcn

fd)rieb in jenen 2^agcn an feinen ,f)errn, trng it)m bie (5acf)(age t)or nnb erbat

bie föenetjmignng gu einem iueitern ?htfentf)alt in |^ran!fnrt für bie Xaner

eine? 3a^re§. @r tnüpftc baran ben 3]orf(f)lag, ben Stiinben bie CUiinbe

feiner Verlängerten ^^(bh3efenf)eit be!annt ^^n geben. 8obalb bie nod} nner=

lebigten Steile ber 23nnbey!riegööerfaffnng bnrcl)beratl)cn nnb anbere für ben

^nnbertorgani'mn§ tt)ict)tige öcfetje, beren 3iiftn"be!ommen er betreibe, be--

fc^loffen ludren, tüürbc er nnt)er,]üglicl) anf feinen ^JJJinifterpoften pirücf^

!ef)ren.

X)te 5lntmort bc5 föro^l)er,zogc^ ans Xoberan Dom 26. ^uli lantetc:

„9Jicin ticder ^Ueffcn! — S^rnt luni fo Diel 5)ii'd)tiri)aftoiif)cit jeiiatiibcn S^ru-r ^abc id) am

23. hujus licfjtig evOattcn unb fttmme iiDaic\ ;3()veu '•Jlii|id)tni in i^ctreff "^hxc-i ferneren Tort=

bleibend bei. ^rf) ic()e nio!)t, ba§ iiiri)t bnlUMi ,vi foinun-n i[t. 'j>d) U'iirbe fd)on benti- bem

(iirafen ^nol c^cantlrortct t)abni, mödjte aber ^nDörberft Don '^Umn (\cxn bie \Hbreiie bcoiellu-n

l)aben. 3Ind) nninidie iri), bafj Sie mir jobalb alö möfllid) ein (sonrept ,^ur "^Intivort an ben

(trafen 33nüt fdjicften, iDorin id) il)m anjeiflte, feinem \nnfiid)eii luillfabron ^u U'ofleii, inbem id)

bie 9iotf)n'enbi(.ifeit baDon einfäl)c nnb gern babnrd) einen 'i^eniei-i meinem patriotifdien l^ifevö

gäbe. Tac^eflen f)offte nnb li'iinfd^te id) fef)r, bdfj bie aHflenieinen bcntfdjen ^»iinbe-?aiuV'li";V'"''eiten

C'> fid)cr Derftatten R'ürben, meinen lieben J^reuiib nid)t lam.V'r nU fed)-? '•)3ionate im yifiinftiiien

^dijxi Don mir entfernt ,^n iel)en. 5I?orIiuific\ fümnen Sie ben (^kafen boDon in .Renntnifi fehen.

S^re 5lnfnnft im 3luguft erweitert mein öjemütf), unb ber im .^crbft v> crboffenbe ^^<iinbe.>:

l)efd)(ut5 über bie .ßrieggDerfaffnnfl Untrbe mid) flnn.^ t^liirftid) miid)en, inbem fid) fonft ba>5 l)iefiiie

DJHIitiir f\aiM anftöft. lieber 3f)ren längeren l'tnfentbnlt in ("vranfinrl mid) mit iH-anbenftein
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in aiapljort 311 ic^cn, ftnbc icf) au^ manchen ©rünbcn nic^t paffcnb; münblic^ ein SJJeljreteS.

S)en l'anbrat^ uon Cer^cn auf Dtoggott» »erbe tc^ bei ©etcgcn^eit ton ^i)xem längeren Ser-

bleiben am i8nnbe5tage conlidentiellement in ^enntniß fc^cn, fo »ie id) biee aud) früher ge-

tf)an t]abe-

Tiodjmaii banfe ic^ für S^ren rerf)tfd)affenen Srief unb erwarte batbigft eine ^tntniort.

CJmpfef)(en Sie inic^ iPuoI bcftene unb banfen Sie i^m für fein 3tnbcnfcn. 3"^^ ^Jodjric^t fdjide

ic^ Seinen ben 2?UD('fd)cn S^rief nbfdiriftlic^ äu ^\)un bieten.

^eutc fommt meine Sd)Unegcrtod)tcr mit ben ßinbern ()ier an. 6^ ift entfeMid^ öoU, unb

täglich nimmt bie 5JJcnge ber C^äfte ju, »dju bie 3(nirefenf)ett ber Suftfc^iffcrin 9teic^art mit

it)rcm ilJann unb bie beDorfte^enbe 5tnfunft ber 5J}abame Satalani 35ieleö beitragen.

Scben Sie wo^l! ^d) bin ett?ig unb unoeränberlic^ S^r
gctrcucfter ^^i^eunb

S^riebrid) f^ranj."

S)ieiet ^xief tourbe ^leffen naä) Uaxi§bah nac^gefc^icft. 6r ban!te öon

bott bem (SJropet.^og für bie ©etüä^rung feiner ^itte. 2)ie 5tngelegen§eit

tüQr bamit erlebigt; bie 9tü(l!e^r auf ben ^inifter)3often tnäre oBer auä)

of)ne^in nic^t ausführbar geJnefen, ba bie SBiener 5}linifteriakonferen5en i^n,

tüie gefagt, Monate lang öon ber ^eimat^ fern^^olten follten.

S)ie llrlaub§,^eit in ÜJlec!len6urg tüar bie§mal nur furj. «Sie ^tuä^rte

!aum fec^S äßoc^en. £>enno(^ genügte fie, um ^pieffen tiefere @in6li(fe in bie

^eimatl)licl)en SSerpltniffe unb bamit bie Ueber^eugung 3U getoä^ren, ha^ feine

fortgefe^te 5l6h)efen§eit öon bort nid^t tüoi^l t^unlic^ fei. Dkmentlic^ bc=

unru^igte il)n ber @efunb^eit§3uftanb be§ ßrbgroperjog». @r faub i]^n in

äOefen unb 5lu6fe^en fe^r öeränbert. i5^riebric§ Subtrig litt feit ^tuei ^a^ren

an einem organifd)en ßeiben, ba§ bie ^lerjte augenf(^einli(^ ni(^t rid^tig er=

fannten, unb ba§ 6alb für gi(f)tifc^, 6alb für eine 5lffection bes ^erjeng ober

ber liieren gehalten tnurbe. ^ie in ben Sommermonaten 1818 unb 1819

unternommenen langen ß^nren in ^arlsbab, 2^e^li^ unb ^t)rmont !^atten

feinen .^ijrper mef)r gefc^tüäd^t al§ gefrdftigt. 2ßa§ fein (S^emütl) gegen biefc

i'eiben noc§ tüiberftanbafä^ig machte, iüaren bie glüc!li(^en f^amilieuöer^ältniffc.

^n feiner britten Öema'^lin, ^rinjeffin 5lugufte öon Reffen = öomburg, Ijatte

er eine lieBcöotte (Gattin unb forglic^e 5Jhittcr für feine öier ßinbcr gefunben.

^pieffen er!annte je|t, h3a§ il)m frül)er n\ö)i fo einlcuc^tenb getüefen, ha% biefer

britte (^^ebunb ein tna^rer ©egen für ba§ gro^f)er§oglid§e .^au§ tüar. 6rb=

grofe^er,^ogin 3luguftc inar bie einzige fürftli(^e ^rau in biefem .Greife. £)l§nc

blcnbenbe öufeere ©genfc^aften Ratten i^r crnfter ©inn, i^r felbftlofes SQßefen

unb glcic^mö^ige» Temperament it)r balb bie 5l(^tung unb ^in^eigiing ber

neuen Umgebung getüonnen. 5luc^ ber ®ro§t)er,5og, oblüo^l öon ganj anberer

©inncö= unb (^ef(^mac!5rict)tnng , räumte il)r bie ©teHung unb ben ©influ^

ein, auf inelc^c [ie mit 9{ec^t 5lnfprucl) matten fonnte, unb ^pieffen benn^tc

feinen ^^lufent^alt in Subtrigslnft ba]u, il)n barin ^n bcftär!en.

(finc anbere ?lngelcgenl)eit, tneldjc bie fürftli(f)e y^amilie befonberS lebl^aft

befc^äftigte , Wax bay SScrlöbuifj be§ ^ufünftigen S^ronerben, ^H-injen ^aul

mit ber ^Priu^effin ?lleynnbrine öon 5preufeen, ^tneiten 2;oc§ter be§ ,^önig§.

33ei ben 35oröerbanblungcn, meldte biefe SSerbinbung einleiteten, f)attc ^pieffen

äU ben menigen 6ingch)cil)ten gel)ört, unb ber ßrbgrofe^erjog öiel unb au§=

füljrlid) mit i^m correföonbirt. Xie erfte 5lnregung mar öon bem in 5Jlecflen=
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butfl begüterten c^önicjlid^en 06etf)ofmeifter bon Sc^itben nnc-gcgancicn, tr)cld)er

am berliner §ofc eine S5erttanen§fteaung einnahm unb bcn örbcjroBlie^oa
bei feinei; S)ntc^reife bnxd^ S?ei:lin, ßnbc dMi 1818, Dcrtraiilicf) fonbirt lintte.

5(m 3. 3uni fd^rieb biefer ong Se^jli^ an ^pieffen, beutete bie ^nc^c oline

5tennung eine§ 9iameny in altgemeinen Untriffcn an nnb bat if)n um eine

münblic^e Unterrebung in 2;e|)lii ober ^^ijrmont. ßr bebürfe bringcnb feine-^

9iat^§ in einer fo h3id)tigen 5Ingclegenf)eit , bic nicf)t nur fein .öau3, fonbern
anä) fein ßanb Betreffe, unb in toeldjer er ouf eigeue 93erantti)ortung t)in

nic^t 5u ^anbeln toage. Sen 6^ef feine§ öaufeS ju befragen, gebe nic^t an,

lüeil auf eine @e:^eim]§altung bann nid^t ju rechnen fei. 5tu(5^ fonft i)abc er

^Jiiemanben, bem er fic^ anöertrauen !önne. ßr muffe Steffen ba^cr not()=

tüenbig fprec^en. „können unb inollen Sie mid^ au§ biefer 3>er(cgenbcit

5ief)en, fo toerben 8ie bie Sc^ulb meiner Sanfbarfeit no(^ fe!)r ncrmebren.

Sie foEen tnenigftenS nie fagen tonnen, ba^ in meinem öer^cn etma-:* gcmefen,

ltia§ Sie nic^t ge!annt. 3^erut)igenb ift mir übrigciiä ber Öebante, baß mein
bi5l)erige§ SSene^men ^^ren 33eifatt finben tuirb , unb ber gan3c ^ian, Wie

iä) überzeugt bin, 3^ren 3lnft(^tcn entfpric^t."

hierin irrte ^r-iebrid§ Sublnig nic^t. 6ine f^amiticnoerbinbung ]tnifc^en

feinem ^ürftent)aufe unb bem ^reu^ift^cn erfdjien Steffen in jeber .Soinfid)t

tüünf^en^tüertf) unb üortf)eiI^oft. ^n ^^^ Jneiteren Gorrefponbeu] mit bem
6rbgro§f)er3og erfuhr er, baB auc^ ber .^önig berfelben fe^r geneigt fei. ßinc

münbti(^e ^efprec^ung tnurbe mit bem (^rbgro^tjerjog für bie 3eit berabrcbet,

tüo biefer in ^^tjrmont fein tuerbe. Sie fanb am 28. ^uli in gulba ftatt.

5pteffen begab ft(^ öon ^ran!furt au§ für einen 2^ag bortbin. (5r beftärfte

ben @rbgro§()er3og in beffen 5tnfi(^t — tnetc^c aucf) ber ,\Uiuig tbeiltc — ba^

ber ^lan ^unäc^ft ftrcng geheim ,^u f)alten unb ber 3}eigung ba'? cntfc^eibenbe

Sßort einzuräumen fei. 6§ hjurbe baf)er eine 33egegnung bec' '4-'viu^en mit

ber ^rinjeffin für bie erften Septembertage in 3?crlin nerabrebet. "^xu]]

^aid, tüelc^er gerabe einen .^raeijäl^rigen 5tufentf)alt in Oienf bceubet batte

unb nun eine bcntfcfie Uniüerfität be3ief)en foHte, naijm feinen ^lürtmeg über

bie preu^ifc^e .^auptftabt unb traf bort mit feinem Spater ^ufammeu. Tic

bafelbft angefnüpfte ^e!anntf(^aft lie^ balb beutlid) crfenneu, bafj bie gegeii^

feitigen (ämpfinbungen be§ iungen ^aareS ben äBüufd)en ber fürftlid)eu "initer

entgegen!amen , bod) tnurbe bie 3)crlobung nod) oerfdjoben, um ben Stubien=

plan be» jungen ^priujen nic^t aU^ii Iiäufigeu Störungen auoyiieljen. ;^mmcr=

^in tüar ba» lange Öel)cimbnlten einer ^lugelegeubeit, für loeld)e fid) in beibcn

ßänbern bie h)eiteften AU-cife intereffirten, nid)t mobl buvd)fiibvbav. "Jlnfaug-?

(yebruar 1819 begab fid) ba6 erbgrof5bt'r^oglid)c ^^aax mit beui '^Uiii^eu 'Iniul

tDieber nad^ ä^erlin, luo am 7. bie Jlserlobuug im Tvii'itilieufveite gefeiert

Vourbe. 5Con einer 5|.hiblication uabm mau aud) jeljt nod) IHliftnub, ba bie

5prin,zcffin nod) nid)t coufirmirt mar. „Tiefe ilserbiubuug," fdjrieb Jyriebrid)

Submig jmei Tage fpäter an ^-|-Heffen, Joar bav, \va<: id) nod) eifrig auf biefer

äßelt münfd)te. yjHr fe()lcn mirflid) bie äiUn-te, um ^{)mn uu-iue iiiuige S^i-

friebenbeit ]\i fd)ilbern; laffen Sie fid) meinen Sobu euipfobleu fein, feien

Sic il)m 3tatl) unb Jyreunb, fo, luie Sie es feinem Jl^atcr finb, unb bleiben
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(Sie e§ immer; «Sie hjiffen, ba^ ein gxofeer S^cil her Hoffnungen meiner

3u!nnft auf ^il)nen Beruf)!."

5^ay 6nbe be§ ^rBgrofefjerjocjy hJar näljer, aU er fcl6ft e» bamal? Be=

fürchten mo(^tc. 5(uc^ Steffen !onnte ni(f)t al^nen, al§ er ft(^ Bei i^m öor

bcr 5l6fa^rt naä) SBien nm 6. ^lobemBer jene§ 3a§re§ 1819 üeraBfi^iebete,

ha^ er ben i^m fo na"^e Befreunbeten 2;r)ronerBen nie iuieberfe^en follte.

5|}Ieffen ^otte auf ben SBiencr ßonferenjen auc^ ben ©treli^er §of 3u

tiertreten. 6r nol^m bo!^er feinen 2ßeg üBer ^f^eu = Streli| , t^eilg um ftd^

münblic^e 3"ft''^uctionen 3u Idolen, t^eilg um ft(^ bem ©ro^^^er^og tüieber ein=

mal üor^ufteHen, ber i^m fetjr tt)o!^Igeneigt toax unb bie§ Befonber§ getüünf(^t

ftatte. 6r oertreilte bort ,^lt)ei Sage, conferirte mit bem (S^ro^^^erjog unb bem

^Jcinifter öon 2)eh)i| unb fe^te bann bie Steife üBer 23erlin, tno er nod^

«^arbeuBcrg, Stßittgenftein unb 6d)ilben auffuc^te, üBer 3)re§ben, S^epli^, 5Prog,

;3glau unb 3"aim fort. £)a er nur on ben Beiben legten Orten üBernac^tete,

gelang e» i()m, noc^ am 5lBenb be§ 19. ^lotiemBer, bem SSoraBenb be§ feft=

gefegten 2ermin§, in SCßien einzutreffen, tno er im (S^aft^of jur „Ungarifcfien

.•^rone" in ber §immelpforteugaffe aBftieg. 3!)ie ^at)rt auf f(^(ed)ten äBegen

unb au§gcfa()renen ß^auffeen Bei faltem, trüBen, rcgnerifc^en Sßetter unb in

einem SBagen, beffen 6purlt)eite p ben öfterreic^ifc^en föeleifen nirfjt :po^te,

mar anwerft Befc^inerlic^.

„jlie ein,5i9e leibliche Strecfe auf bem gonjen Söcge f)icrf)er," ]djxuh n an ieine (>rau,

„tvax ha5 Stücf Ö"^aitffee öon 9?ctün nad) S^reucnOnelien. 9}iir ,3treimot tüä()rcnb bcr ganzen

fya^rt f)abe id) für einige 5Jttnuten bie ©onne unb in feiner dlactjt einen gcftirnten .^immel ge=

feljen. t^-ä ift eine feineeniegö erfreutid)e Sage, fo an brcije^n ©tnnben tion ^Jiacfjmittag fünf U^r

bis 3um anberen 9JJorgen fec^ö U^r für fidj allein in ber S^unfel^^eit ^u fi^en unb babei n^egen

beg ftarfen Stofjenä bcs Sisagcn^ fe'^r iuenig fdjilafen 3U fbnnen. S)a fann man benn freiließ

mand^en 6)ebanfen nacf)f)ängcn , unb fo fufjr id) bei bem fdjmodjen, ober bod^ t)ülfrei(^en 2id)t

meiner ^mei äl^agenlaterncn, burd) bie Q'ii'ftsi^nif?. — ?yünf 5fiid)tc f)abe id^ fo burd)it»ac^t unb

mand)c anbere fjalbe nod} baju, nur um nod) red)t3eitig bor bem 20. i)\n etnjutrcffen. Öott

bat mid) in feine gnäbige Cbf)ut genommen , unb big auf biefe Unbequemlid)feiten ift %äih

gut abgelaufen. Ser SÖagen fjat ficb jum ©lud aud) tjortrefflicb gel)atten; nur in 5Prag Ijabe

id) ein paar tlctne 9tcbaraturen 3u bcfdjaffen geljabt. Tie meiftcn ber bi^r^er reifenben 5Jtinifter

t)aben untermeg-s bie 2Öagen gebrodjcu. ©§ mar ober and) ju arg; auf ben Siegen burii^ ©adjfeit

unb felbft in S^obmen gab e§ heftige Stoße, unb mein 2roft mar nur, bafe jDu fie nic^t mit p
er leiben braud)teft."

%k 6ile tuar üBrigen» unni)t!^ig getuefen, benn bie ©i^ungen Begannen 1

crft am 25. 5lot)emBer, tüeil f^ürft ^Jietternic^ bie 5lnfunft be§ für ßu^cmBurg
|j

ernannten niebcrlänbifc^en SSeöolImä(f)tigten, ^inifter öon ^alä, aB.yttüarten ''\

münfc^te. 5(tte anberen ^eüollmädjtigten tnaren fonft jur Stelle. @raf
i|

S?'ernftorff tüar noct) in bcr ^rüi^e be§ 20. eingetroffen. 3)ie SSerfammlung .

mar ,zaf)(rcic^er al§ in Äarl§Bab. 531etterni(^ ^aik, ber bon Steffen gegeBenen 1

Anregung folgenb, ben .flrei§ h3enigften§ bal)in ertüeitert, ba^ bie fieB^e^n j

Stimmen bes engeren ^unbesaugfc^uffe^ 'burc^ je einen S^eüoEmöc^tigten t)er= ^

treten maren. 5Die ©inlabung boju feiten§ be§ Mfer§ ?^ran,z toar ^Ptitte
;

Cctobcr an bie bcutfc^en .ööfe gelangt, unb 5)lettcrni(^ ^atte $pieffen babon )

in einem fe^r freunbfc^aftlic^ gel)altenen ^^riüatfc^reiben noc§ Befonber§ in ;

,^lenntni§ gefegt. £ie 3fi^t ^^^ 6onferen,]mitglicber Betrug, bo einige Staaten I



©in Staatsmann bcr alten <BdjiiU. 75

mcl)retc 3)cleflirte entfenbet Ijattcn, nimmc:^t ^tüciunb^lüan^ici. -i^c^ 6)rafen

Söernftoxtf iDaren Ökneral öon .^rufemaxf iinb bcr 3Biener ©cianbtc öon Äüftcr

beigegeben. Sat)etn '^atte an Stelle 9{e(^6erg''^ ben Staatc^xatf) ^reifierrn öon

Rentner entfenbet, eine ber öauptftü|en bcr S^erfafinng-^partei. eeinc gr=

ncnnung toar nic^t o^\u 53Uif)e nnb tnefentlicl) huxä) bie (iinlüirhtng beB .»Tu-on^

Prinzen im ^ronratf) bnrc^geje^t tnorben. ßr toar öon 6ebäcf)tigem, yirürf=

^altenbent SBefen nnb naf)m in ben ^pienorfi^nngen nnr feiten bivö Sßort. ^n
bem ftar! reactionär gefärbten .<tlreife, ber um ben (fonferen^tifd) öerfammelt

tnar, fiil)lte er fi(^, aU Sikraler bemiBtrant, ju 5(nfang nic^t bclingüdi. lod)

gelüann er, ban! feiner an§ge,^ei(^neten juriftift^en .^enntniffe, bie it)m ^Ueffen'5

befonberc 5tner!ennnng gen^annen, auf bie Ö'ommiffiou'^arbeiten febr balb einen

übertoicgcnbcn @inf(u§, ber fi(^ in ^olge perfönlic^er ^Innäfierung an 511ettei-nicf)

unb ^ernftorff auc§ auf ben @ang ber (^onferen,^en felbft übertrug.

dloä) jnrücf^altenber aU fein bal)erif(^er (SoEege )x>ax ber njürttembergifc^c

^eöoHmöc^tigte , (Braf SBin^ingerobe , bem bie i'^arlöbaber 2;age einen unan=

genehmen ßinbrucf !^interlaffen l^atten, unb ber e§ aii^ lüobl für notbmenbig

Italien mochte, 5lngefi(^t§ ber fprung^aften bolitif(^en SBanblungen be» .^önig§,

in beffen 5^ä^e gu öertücilen, unb e§ öor.^og, ftd) burcb ben SQßiener ö)efanbten

trafen 9Jianbel£ilo!§e öertreten ju laffen. $pieffen fannte biefen fc^on öon ber

3eit ber, al§ er, ein S5orgänger 3öangent)eim'», öefanbter om ^unbeätag

getDcfen. 5}lanbel§lo!§e geprte gur 6'Iaffe ber öornebmen unb lieben^^UJÜrbigen

6alonbiblomaten. Unter getno^nlidieu 23erbältniffen öermoi^te er feiner 5üif=

gäbe ju genügen, allein ben 5lnfbrü(^en, tüelc§e tt)äf]renb ber (Jonferen] an ben

tüürttembergifc^en SSertreter geftcüt trurbcu, tuar er in feiner äBcifc gcmac^fcn.

?(uf bie unftare, ^töcibeutige Haltung, iiiel(i)e ber Stuttgarter öof Uiälircnb

ber näc^ften 5)lonate einnaf)m unb bie fd)lie^(ic^ ba§ gan.^^ äßer! in friöolfter

SBeife jum Scheitern ,^u bringen brot)te, fommcn tnir nod) yirücf. Tem Oh'afcn

*!)]ianbel§(o§c tüar übrigens jur Unterftü^ung ein neuer (^Mniftting bc*^ MönigÄ,

ber intelligente unb intrigante |^reit)err öon 2^rott, beigegeben. Seine in-r^

gangenfieit aly el)emaliger tücftfälifc^er ^räfect unter ^örumc limr ibm alicv

in ber Iegitimiftif(^en 3]crfammlung ^inberlic^, unb felbft trotj gröfjter ')h'gfam=

!eit gelang e§ il^m tueber l^ier in SBien nod) fpäter al§ S^nnbcvtag^gefaubtcr

in j^xantxciä), eine einflufereid^e Stellung ^n gctüinnen.

^annoöer, Sai^fen, 3?aben, ,^hir^effen unb 5Jaffau bitten nad) äl^icn bic=

felben Staatsmänner gefc^idt, bie in Äarl§bab gemcfcn. Xcr erfte )äd)fifd)c

5BeöolImäd)tigte , ^JHuifter (sk-af ginfiebel, !ebrte gegen ^abre^fd^hin uaä)

!Dre§ben ,^urüd unb hjurbc bnrd) hm !ur,^ ,^uöor yim i^iinbcvtag^gefaiibten

ernannten .f)errn öon (klobig erfeljt. 3ll§ .^tneiter babifcb^'^' Xelegirte fiingirte

ber in SBicn accrcbittrte (Hefanbtc, (General öon 3:ettenborii. ^i^o^ ben in .Uart!?=

bab nic^t öertreten getnefenen Staaten töaren ernannt für .treffen : ber (siebeimc

9{atl) y^rci^err bu 3:i)il, für bie föroßbev^oglid) unb .C">eruiglid) färi)fiid)en

|)äufcr bcr Staat^miuifter y^reilicrr öon y^ritfd), für Ctbenbiivg, Vlnbalt nnb

Sdjn^ar^burg ber 5^U-äfibent unb (S)cfanbte öon 33erg, für bie freien Stäbte ber

Senator .^ad), für .söolftein ber bänifdje (Mcfanbte in 'il^ieii , C^n-af oi^ndjim

^ernftorff. ^n ^Jlnfang :3anuar tüurbe auc^ bcr f. f. 'i^inibC'Magvgeiaiibtc,
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®raf SSuoI öon ^Jlcttcrnid^ , al» jtüeitex S3et)otImä(^tigtct cingefül^Tt , jeboc^

of)nc gtimmbcred^tigung. ^flan glaubte biefe 9iü(fft(^t bem SSotfi^enben be§

^unbeÄtageS fc^ulbig 3U fein, nac^bem brei 2}litglteber be§ leiteten in ber

6onfercn3 fa^en.

^ei ber ßxöffunng ber @i|ungen nm 25. 5?obent6er erüärte 5!)letterni(^,

inbcm er on bic 6e!annten |^ron!furter ^efc^Iüffe anfnüpfte, bie SSerfantmlung

fei fein ßongre^ unb §o6e !einc eigentlichen ^efc^lüffe gu faffen. ^^r ^ttjtä

fei , fi(^ über bie 5lnfic^ten ber Oiegiernngen ju befpred§en unb in einer ^tnar

nur tiorbcreitenben, hod) für bie gobinette öerbinblic^en Sßeife über bie beutfcfien

^unbe§angelegenl)eiten ju bereinigen. 5)lon fc^ritt nun jur formellen f5^eft=

fc^ung be5 ®ef{^äft§gonge§ unb hjä^te jur ^ü^^rung be§ $protocoll§ eine

ßontmiffion, beftet)enb au» ^leffen, Äüfter unb Stainlein. 5luf ^ernftorff'§

35orfc^lQg hJurbe @en^ mit bem 9ie(^t, ben ©i^ungen an^utnol^nen, biefer

Gommiffion beigeorbnet. ©d)lie§li(^ legte 5Jletterni(^ no(^ feine SSoUmad^t

öor, üertl)eiltc 5lbf(^riften bat)on unb fprac^ ben S[ßunfc§ qu§, bie Ferren

mochten bemnäc^ft 35oEmac^ten eiurei(^en, bie in bem gleid^en 8inne abgefaßt

U3ären. ^n ber näi^ften Si|ung legte er in 3h)ei gefonberten Sßorträgen bie

5lufgaben ber ßonfereng unb bie 5lnfic§ten be§ ßaifer§ über bie 5Zot:§h)enbig=

feit einer ferneren ©nttnitflung ber bunbe§gcfe|li(^en ^unbamentolbeftimmungen

bar. 5ll§ S5eratl)ung§gegenftänbe fül^rte er bie je^n 5pun!te an, itielc^e er bor

bem 5lu£ieinanbcrgel)en in .^arlsbab al§ ber Erörterung bebürftig bejeicfinet

f)atte. 9hir tnar bie 9ici^enfolge je^t eine onbere. %n bie erfte ©teEe traten

bie ^rogen, "mddjc eine ©rtneiterung unb ^efeftigung ber organifc^en SSunbe§=

eini'irf)tungen im 5(ugc ^tten, it)ie 1. biejenige über bie @ntf(^eibung bur(^

abfolute ober relotibe ^Jlajorität, 2. bie (Sinfe|ung einer :permanenten S^ftang,

3. bic (Sinfü^rung einer befinitiöen @jecution§orbnung, 4. bie Erläuterung be§

^rt. 13. ^icfe öerfc^iebencn i^ragcn toaren in bem gtüeiten SSertrag Wzikx=

n\d)"ö unter ber allgemeinen ^Bejeid^nung einer {yeftfteHung ber ßompetenj

be§ ^unbe§tage§ ^ufommengefa^t unb einer fofortigen S5el)anblung empfohlen

morbcu. 3)ie S5orbereitung berfelben fiel einer Eommiffion ^u, unb inurben

fogleicl) SScruftorff, Rentner, S3erftett, ^leffen unb ^erg ju ^[Ritgliebern bcr=

fclben getüä()lt. Ueber^oulpt ftcttte fi(^ fe^r balb bie ^iot^tüenbigleit !^erau§,

bie 3fl^i ^^'^ ^(enarfi|ungeu, tnelc^e 2lnfang§ breimal tt)ö^entli(^ abgegolten

Juurben, auf eine per 3[ßo(^c ^u öerringern unb bie öerfd^iebenen 5}laterien

^^unäc^ft in bcfonbcreu 2lu§f(^üffen bearbeiten ^u laffen. E§ iüurben je'^n

folcf)er 3lu§fct)üffe gebilbet, unb gtüar nad) einem 2:ableau be§ 3}orfi^enben,

melc^eö eine S5etl)ciligung oKer ^itglieber in ^erütffid)tigung 30g. ^leffen

mar 53iitglieb öon üicr (^.ommiffioneu , tr)el(i)e bie Eompctenj, bie 6timmen=

met)rf)cit, bie Ejecutionsorbnung unb bie Eontingeutsftcltuug 3U bcxatf)cn

Ratten. äBä^renb bie .^auptorbeit fomit gunäi^ft in bie 5lu§fd^üffe öerlegt

tnar, mact)tcn fiel) in biefen bereits bie Strömungen geltenb, tüeld^e bie öer=

fct)icbenartigc Stellung ber Eabiuette ,^u bem Eonferen^öerfal^rcn fennjeic^ueten.

„1\e etcmente ber fjicfigcn äierjnmmluiu]," l)eint cö in einem 5pieffen'fd)cn 3.^crid)t, „finb

^h?or nad) ben 3lnficf)ten ber bctreffenben O'aOinetti- ucrjdjieben, iebocf) nur nac^ bem ©rabe, in

mctc^cm man ben SBnnb ober bic cißenc Sidjer^eit tiefeftigt ju fe()en »ünfdjt. 3)ie ^U'rionlirijfeit
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bet anlfefcnben Stoat^maniier ift uatürlicf) ()icrbei Don i^ciiniiem (viuflufi. Snbcfjen laut ftd) bod)

at-5 gelvif! onitef)men, ba% bei faft 9tüen guter Wiiii: luib bie 'Jlbiirijt oot()anben ift, eine fcftcrc

Cvbnung ber l^inge im beutfd)cn iBunbe f)erbei,5ufüt)ven. S^er gürft ^JJetternid) tnigt unftteitig

fef)r bicl buvd) fein offeneö uttb lo^aleö 3?eitet)men bajii bei, iinb '5?erui"türff imterftü^t itin in

eben bieicm Sinne. (5inc Oppotitton in n.Hientlid)en "^i^unften tnnn man ber ^age ber 3ad)e nad)

nur Pon dauern unb Söürttemberg erlrartcn, mielDot)! jebcr biefer ipofe uerjdjiebene lenbenjen

babei ncrfolgt."

;^m SScxlaufe ber Jßer^anblungcn traten ahzx biefe Siüergen^eu noc^ fet)r

öiel beutlic^et ^eröot. 3"^ S^erftönbiti^ bes ^^olgenben tüirb es nött)ig fein,

!^ier einen 3?Iitf anf bie bomaU in ben |)olitifc^en .«Streifen Xentf(^tanb^

l^euic^enbe Stimmung jn tüerfen. 2)ie 3>et!ünbignng ber ßattsbaber ^e=

fc^lüfje tüax überaE um bie ^Jntte OctoBer erfolgt, ^keu^en t)atte, tüos bie

Erbitterung öerfc^ärfte, baju ben ,3Qf)re§tag ber S(f)tac§t Bei Seipjig geträfilt.

Eine grofee 9Hebergefd§lagen^eit bemächtigte fi^ ber liberalen .^U-eiie; in ben

brei conftitutionetten Staaten ©übbeutfd)lanb§ §errfc^te S^eftür^ung unter allen

3]erfaffung§frcunben. ^n ber Z^at toar burc^ bie in .^^arlöbab im 5princip an=

genommene 5luölegung be§ ^rt. 13 ber ^eftanb ber fübbeutid^en S^erfaffungcn

crnftlic^ 6ebrol)t. ^n Ulm tarn e» ju einem mer!mürbigen ^2lu§bruc^ ber DJtiB=

ftimmung. S)ie Dfficiere ber bortigen (S^arnifon richteten an ben »QiJnig eine

Eingabe, in tueld^er fie on beffen belr>ä!^rte Siebe für ba§ 3}olf appetlirtcn unb

eine entft^iebene 3"^"ü^^ßifui^9 fi'ember Eingriffe in bie tüürttembergiidje

E)efe|gebung erbaten. E§ fei eine§ 3ßürttemberger§ untnürbig, Dor ein frembe»

;3nquifttion§tribunal gefc^leppt ju trerben unb felbft ben 2Beg ,yir &nahc feinet

^tönigy öerf(f)toffen ^u fel)en. S^ie tüürttembcrgifc^e 5trmee ^arre nur eine»

2Bin!e§ , um folc^er 3]ergetDaltigung mit ben SQßaffcn ,^u begegnen , unb loa»

i^r an !^ai)l abginge, tnerbe burc^ ben 5lnf(^lu^ aller gut gefinntcn Tcutfdjcn

rei(^li(^ erfe^t tnerben. S)iefe ?lrt öon prouunciamonto mar aüerbing-j in

5i)eutf^lanb ungen)ö^nlid) unb erregte am grünen 2ifd) ber fd)on oerfammclten

Eonferenj lebhafte Entrüftung. 3)cr 33organg blieb aber oercin^elt unb aud)

o^ne meitere f^olgen, ha ber mürttembergifc^e 23coollmüd)tigte bie uon

^Jietternic^ öerlangte 5lbgabe entfc^ulbigenber 3lufflärungen ablebnte. ^n ber

a!abemifc^en Sßelt blieb e» ru^ig. 3)ur^ bie fc^arfen, poli]eilid)en 'isorfd)riften

tüar einem öffentlichen 3lu§brud) ber Seibeufdjaften öorgcbeugt; um fo heißer

gä^rte eg in ben Klopfen. 2)er Unmutl) l)atte anä) fonft lüi)alc, alicv fvci^

benfenbe ^Jlänner erfaßt, unb mer fic^ irgenb mic in äufjerlid) gcfid)evter

Stellung befaub, übte in ^riöatfc^reiben unb münblid}cm CS)ebanfenau>?taufd)

fd)orfe kxiüt an bem X^arUbaber äBerf. So fd^rieb \. 33. Magern im ^Jio=

t)ember einen langen 5Brief an 5|3leffen, Pon bem er anä] ^tbfd)viftcu au üer=

fd)iebcne Eabinette faubte. Er rebet ibn bariu „nu-iu eblcr ,'vveunb" au. toill

ibn auc^ al» folc^en ferner betrad)ten, füubct il)m aber benuod) ^ebbc au

„tnegen ber Äarl^baber ^n^ric^tungen", gegen bie er bann in ben id)ärfftcn

^nöbrüden ju ^elbc ,^iet)t. Er bc.^idjtigt ii^lcffcn eine» ^^Ibfallv lum bev cl)v-

lic^cn CMefinnung. „Sie tüaren e§, pon bem id) mir am uuMftcii ocripvodjcn

t)atte, beffen .9)iugang unb 33erufuug mid) fo fcl)r erfreute. Sie loarcu fo

fel)r ber ^Jknn, ber 5ll(eö beffer miffcn unb tempcriren fonute. Sic burftcu

nur fi(^ felbft treu bleiben." ^n ber iljm eigenen meitfdjmeifigcu o-i^-m tabcltc
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bcr 9(utor bic unQcic^icftc 3}ctntifc§ung öon „5pro^i6itionen, ^pönalniaubotcn

imb ^efc^iilbigungen (lautex* S)ingc bc§ 3tugen6Iid^§) mit einei; gejutiben @nt=

toicflung be§ ^unbeöfl)[teTncv bie ieber SSccftänbige" tüoVie. S)ie ßarl§6abct

.^erten Ratten tüie 5Dlämter im 5!)tonbe ;ge!^QTtbelt. 3)ie D^ie^mfentatiöfotm fei

nid)! unbeutfd), fonbern längft in £)eutfc^lanb ]^eimif(^. 5ll§ SSater öon fec§&

Söf)ncn fei er ^tDoi: anä) mit bet Se!^rmet^obe an ben Uniöetfitäten un^u^

fricbcn, bod) fei es nnbitlig, bie ^tofeffoten ju maßregeln, tnenn fie gegen bie

£tbnung bet 3)inge auftreten, benn biefe Drbnung fei ni(^t befinitt unb

6cftänbc übet^^anpt in 3)eutf(^Ianb gor nic^t u. f. tn-

Steffen ex^^ielt biefe gel^axnifc^te 5p]^ilippifa in Stßien. @t fc^enlte \i)x

tro^ bcx oft öetle^enben, :pexfönli(^en 5lu§fäIIe feine gto§e SSead^tung, nannte

fie in einem SStief an feine §xau ein „^iteÜeitsftüdd^cn in bei* be!annten

^Tianiei;" — tüomit et tüo^ ha§ 9ti(^tige traf, unb meinte babei: „Sßer Magern

nic^t fennt, tnürbe ]xä) !aum einen SSegriff baöon machen, ha% fol(^' ein @infatt

einem gefunben 5J^enf(^en öeüommen !önnte." ©tein bagegen, ber feit feinem

9tütftritt öon ben öffentlidjen ©efc^äften \iä) in eine öerbroffcne Stimmung
^ineingcfteigert unb bie ^arl^Baber SSerfammlung aU „eine ^ufi^wenfunft

mittelmäßiger unb oberftäc^lic^er 5[lhnf(^en" berfpottet l^atte, iuor öon (SJagern'^

^at6 öffentlichem 6enbfc§reiben fjoä) ent^ürft. „§aBen Sie f(^on eine 5lnttüort

Don ^pleffen?" fragte er in einem ©(fireiben öom 25. £)ecember, „^at er eine

^alinobie angeftimmt? 5luf feben ^alt töirb e» i!^n ouf fic§ felbft unb auf

ba§ Eingeben an frembe @inf(üffe aufmer!fam machen." — Ob ^leffen ant=

Irortete, ift au§ ben öorliegenben ^a|)ieren nic^t erfi(^tli(f|
;
^u htm öon Stein

ertüarteten äßibex-ruf log für i^n fixier fein 5lnlaß öor.

hinein e§ traten au(^ getric^tigere ©egner gegen bie ßarl»Baber ^efc^lüffc

auf, Männer öon öffentlichem 5lnfel)cn unb amtlichen ßinftuß. ^n ^teußen

^umal öjar biefe ®ru))pe 3a^lreic^ unb burc§ alle SDiejenigen öerftärlt, inelc^c

ba^ jögernbe Sßerl^alten §arbcnberg'§ in ber S5erfaffung§frage mißbilligten,

©cle^rte, iöie 9tiebu!^r unb Slltenftein, öerfoc^ten bie alabemifc^e Sel^rfrei^eit

;

Staatsmänner, iüie ^umbolbt, S3e^mc unb ^oljen, tabelten ungefc^eut bie

ßarl»6aber 5Jtißgriffe, l^ielten bie @rtöeiterung ber SSunbeScompetenj für be=

bcnflicf), fo lange ^Preußen in ^ranffurt feinen au§fcf)laggebenben Einfluß

befi^c, unb riet^en htm ^önig, noc^ nac^träglici§ öon ben übereilten 516=

mac^ungen jurücfautreten. 3)iefer !^ielt fic5^ aber burci^ fein gegebene^ äßort

gcbunben, toar aitci) fd)on ju fc:§r gegen §umt)olbt eingenommen, um 3Sor=

ftelluugen öon jener Seite ®epr ^u fcl)enfcn. SSernftorff trat ben Singriffen

feiner (Kollegen mit bcm (^intüanb entgegen, ha^ ber ^unb ju fc^tüac^ unb ju

fd^löerfällig fei für eine tl)atfräftige 9lu§übung ber (Sentralgetnalt. £>e§^alb

fei eö beffcr, trenn biefe in ber $Praji§ öon einer SSerftänbigung ber beibcn

ÖroBmöc^te ausgingen. 3)ie Uneinigfeit im :|3reußifc^en ^linifterium tnar fo

offcnfunbig unb töurbe fo gcfal)rbro^enb, baß ^arbenberg ben ^ampf mit

.^umbolbt unb feinen ©cfinuungijgeuoffen bcfinitiö au§äufeci)ten befcfjloß. ^n
biefcm ^ampf öcrquicfte fid) bie 5)leinung§öerfc^ieben:^eit über bie ^reußifc^e

33erfaffung5frage mit ber über bie einjufcfilagcnbe SSunbeSpolitif. 5}ietternic^.

f}atte eine lange £enffc^rift naä) S3erlin gefanbt, tüeld^e ben öfterreic^ifc^en
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6tanbpun!t qcqtn bic £^^ofition öext^cibigtc iinb ben .T^önig an feine Sepli^cv

3ugeftänbniffe mahnte.' 2)te ^rifis enbcte ju Sluc-gong bc5 ^oftre-^ mit bem
5(uötxitt ber brei mißliebigen 53iiniftet. 3^amit )x>ax bie Cppofition gegen

bQ§ ^axlöbober (SarteE im :|3renßifd§en ^eamtentf)um gebrochen.

Um fo ^artnäd^iger toaxh fie foxtgefe^t öon ben liberalen ^Particulaviftcn

Sübbeutfc^lanbö. 3» i§ncn gepTten öor Tillen bic conftitutionell gefinnten

5)iitglicber be» bat)cxif(^en ^Jünifteriumy : äßrebe, Rentner, ^erc^enfelb. fcc^tevcr,

ein 9Jtann öon großen |^äl)ig!eiten unb entfc^iebenem ^luftreten, tüar nad) bem
Stnrj bes \t}m pcrfönlic^ feinbli^en 5Dbntgelag al§ ginan^minifter in ba^

Kabinett berufen nnb l^attc ft(^ an bem 3iiftfl"befommen ber 3>erfaffung eifrig

bett)eiligt. 3ll§ Oormaliger ©cfanbter in Stnttgart mar er mit Siningcnbeim

befreunbet. @in S3rief, ben er an biefen gleich nacl) ^Publication ber September^

bef(^lüffe fdjrieb, ttmrbe balb in ben politifdjcn ilreifen belannt. ^'erc^cnfelb

erblicfte in bem ^arlöbaber ^Programm nur bie geheimen 5Jlac^inatiouen einer

felbftfüc^tigen, burcf) „bie Sift unb ®etöanbtl)eit bes gincn öerftrirfteu %x\iio-

fratie", tueldje bie !^eiligften 9icd§tc ber ©onüerdnität über ^orb Inerfe, nur

um bie alten 33orrcc§te i^rer Äafte 3U be)i)at)ren. 5lbgefet)en üon folc^en Ueber=

treibungen, entt)ielt bo§ ©(^reiben aber gefc^idtc .^intoeife auf bie ben dürften

brot)cnbc SSeeinträc^tigung i§rer .öol)eit§re(^tc burd) bie @j:ecution'5orbuuug,

foluie auf getoiffe ©(^träc^en ber 5Jletternic§'fc§en 3)ebnction. So i-)abt man
bie in 5lrt. 2 al» 3h)ed be» Sunbe» aufgeführte innere 8id)erl)eit nidjt auf

bic 6rf)oltnng be§ ^ricben§ unter ben 33unbe§gliebern belogen, loic bod)

5lrt. 11 beö 5iä^eren befage, fonbern i^r bie füuftli(^e 5luölegung gegeben, baß

bamit bie ^r^altung ber Ütu^e iunerl)alb ber einjelnen Staaten gemeint fei;

bamit fei ein ^ebel gelüonnen, bie Selbflänbigleit ber Staaten toieber ]n be=

fd)ränfen unb auf bereu innere @cfe|gebuug einjuloirlcn. Xeutf(^laub mevbe

baburd) faltifc§ auy einem Staatenbunb in einen ^nnbe^ftaat oermaubelt.

2)erartige ßintoänbe, oon llugcn Klopfen erbatet unb mit (i'uergie oer=

fochten, fonnteu in ber 2l)at bem 5Jletternic^'fc^cn Programm gefiibrlid) toerbeu,

bcnn fie toedten bo» Sclbftgefül)l ber 5Jlonarc^en unb boten bereu 5lvgKHil)u

gegen bie ^errfd)aftygelüfte ber §ofburg neue 5Jal)rung. Äönig '!)Jiaj: ftanb

bereite unter bem ©inflnß biefer Strömung. @r ^atte angegeben, baf3 bcv bie

i8unbe»ejecutiou betreffenbe S3unbeybefc^luß in ber amtlidjcu '-l^efauutuiad)iing

gäu^lid) tDcggelaffcn unb ben onberen (Uniöerfitäten, (5enfur, llutevfud)ungy=

commiffiou) babei bie ßlaufel hinzugefügt tuar: „foferu fie ber in ber il^unbc-j^

acte unb ben Staat^Oerträgen aucrfanuten Souoeränität, ber ä>crfaffuug unb

ben beftel)enbeu föefetjcu nid)t cntgcgenftüubeu." 5lud) bie 2iHil)l ^t-'n!»*-'^"'-^

yim (£oufereu,^bclegicrten tüar ein Sieg ber ilscrfaffung-öpartei. (^U-af :)icdjbcrg

l)atte feinem babifdjen (ioHegen 33erftett bei bcffen I-urdjveife und) 'il^icu \\v(\x

gcfagt, „er l)offe, baß e» il)m noc^ gelingen luerbe, bie Ungläubigen im

'3Jlinifterium ^u be!el)ren," attein barin täufd)tc er fid). :3^ic ^suftvuctinu für

3cntner, toelc^e biefer unb l'erdjeufelb gemeiufam eutluorfcn batteii, Uiieo bcii

bal)erifc^cn ä>ertretcr au^brüdlid) an, fid) auf beu 33übcu ber ^4?uubevacte \n

ftcllen unb jeber ^rlDciterung ber ^'unbe^^competeu,^ auf bie iiineveu, namcutlid)

'-ßcrfoffungsangelcgeuljeitcu entgegenzutreten. Xicfe ;\uftruction ,
ebeufo toie
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alle fpätcrcn Slnlüeifungcn inuvben bieStnal nic^t öom 9Jtinifter be» 2lu§=

trärtigen cxtfieilt, fonbcrn im ^JNnifterrat^ berat§en unb befc^loffen.

^n ©tuttgort h)ii;!te injroiii^en 2ßangen!^etm im gleid^en 6inne. 3Bie

fein ^tcunb Scrci^enfelb gegen ©raf 9tec^Berg, fo üertrat er gegen äßinjingerobe

bort bie Oiec^te bcr SSerfaffungSpartei. S)o(f) ging er bem Bat)erif(^en @cftnnung§=

genoffen in ber €|)pofition gegen bie S9unbe§=@u))rematie oft ]u tneit. 2öongen=

f^cim'S eicölingöibee tnar bie beutfc^e 2:ria§, b. 1§. ber engere 3ufammenf(i)lufe

ber rein bcutfC^en ©taaten al§ (Segengeh)i(i)t gegen bie Beiben ®ro^mä(i^te.

©d§on in granffurt ^atte er bofür ©timmung ju machen gefuc^t, tüa§ Steffen

miBfättig bemerkte, ^e^t ^ielt er ben 5lugen6lic! für ge!ommen, biefem @e=

banten (^cftatt ju geben. S^aljern follte fic^ an bie ©|)i|e bcr 5Jlittelftaaten

ftetten unb auf ben Sßiener (Sonferenjen bie entfprec^enben ?lenberungen ber

SBunbeööerfaffung burc^fe^en. Seri^enfelb §ielt bie§ für eine Uto^)ie, iDu^te

auc§ rcct)t gut, ba§ ber ^önig öon 2Cßürttembcrg fic^ nocf) üiel tüeniger bem

^3lün(^ener aU bem Sßiener §ofe unterorbnen tüürbe.

^önig 2ßiU}elm tnanbelte, feitbem er bie Ütegierung angetreten, in ber

^unbe^politi! biefelben S5obnen tüie fein Sßater. 5luf bem SBiener dongre^

ton 1814 15 tüor biefer auc§ nur h)iberU)iEig auf bo§ 5Jletterni(^'f(^e Programm
eingegangen unb bem SÖunbe über^ou^3t erft na(^trägli(^ unb öerbroffen beige=

treten, ©ein ©ol)n ^atte bie bebro^lic^e 5lnnä^erung $ßreu§en§ an £)efterrei(^

mit 5trgtt)o^n beobo(^tet unb tnar ni(^t getuillt, tüie jene§ in eine bemüt^igenbe

^b^ngigfeit öon äßien ju gerat^en. i)er SSunb h)ar loder genug, um eine

SSerbinbung ber 5JlitteIftaaten ben @ro^mäd)ten gegenüber möglich ,^u matten,

unb tüenn ber ^önig auc§ nic^t auf 2Bangen^eim'§ 3^ria§ = ©ebanfen einging,

fo :plante er bo(^ ein unbefci)rän!te§ unb öielleic^t üergrö^erung§fä!^ige§

äßürttemberg. SSon einer ©nmifc^ung be§ SBunbe§ in feine inneren 5lnge=

legen^eiten iDoUte er ni(^t§ l^ören. S5ei ber SSetonung biefer ©elbftänbig!eit

rechnete er auf bie Unterftü^ung feine§ ©(^lt)ager§, be§ ^aifer§ 5llejanber, ber

gtüar bur(^ bie beutfc^en ©tubenten geängftigt, baneben aber tüieberum bem

liberalen 6influ§ ^apo b'^ftriaS' unb Sa^arpe'g jugänglic^ tüar. S)em !^axtn

toax eine ©tärfung be§ 6onftitutionali§mu§ in ©übbeutfc^lanb ni(^t uner=

ttiünfd)t, tüeil baburi^ ber ßinflu^ $Preu§en§ in S)cutfc§lanb öerminbert unb

in bie (Sinigfeit bcr S3unbeöglieber ein ^eil gefc^oben lüurbe, bcr gelegentlich

3u einer (5inmif(^ung 9{u^lanb§ bie §anb bieten lonnte. 5ll§ bal)cr fein

©c^tüagcr, bcr Äönig, fec^S Sage naäj ben granlfnrter Scfdjlüffen bie 33er=

faffung cinfül)rtc unb befc^hjor unb fi(^ ,^u i!^m naö) 2ßarf(i)au begab, um bort

)3crfön(id) feinen ©c^u^ in biefer 5lngelcgen^eit anzurufen, crllärtc er ^tüar

beffcn .^altung für incorrect, ba er fic§ burc^ feinen ©efanbten in ^arl§bab

nid)t entfctjicben genug au0gefprod)cn Ijabc, entließ il)n aber boc^ mit bcr

«Öoffnung, ha^ äßürttcmbcrg bei ernfteren (^ottifionen an Oiu^lanb eine ©tü^e

finben toerbc. i)ie 2^ro^ung CeftcrreidjS , bafe e's au§ bem SSunbc austreten

lücrbc, lüciin äßürttcmbcrg bie ©cptembcrbcfd)lüffe nid^t unberänbcrt :publicire,

fc^üc^tertc ben Axönig nic^t im Ö^eringften ein, unb fein 5Rutl) iüu{^§ no(i^,

aU baä Petersburger (Sabinett in einer Gircularbcpefc^e bom 30. ^loöember —
alfo ju einer 3eit, ino bie äßicner Konferenzen bereite eröffnet tüarcn — bie
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ßaxl§Bobci; 2(6ma(^ungen unöerBlümt aU einen ^JltBgtiff tenn^eic^nete. Xk
buxä) bic ^i-anffutter 5I6ft{mmnng fc^einbat erhielte (Sin!)eIIig!cit , f)ie§ e§

bartn, fei eine Bebouctlii^e ^Hufion, benn 3al)txei(^e 2f)atfad)en — nnb bieje

tDUtben angefü^tt — Ratten feitbem 6c!unbet, bafe in 3)eutf(^lanb grofec ^Jti§=

ftimmnng nnb untci: ben ütegiernngen jelbft Uneinigtcit ^^cn-fdje. ©Icic^.ieitig

tüux'ben bie (Bejanbtcn ber fübbcutjcfien §öfe in St. 5Petei:§6nrg Don kapo b'^ftria»

t)or einer ßrtüeitetung ber ^nnbcycompetcn^ nnb @infüt)rnng ber (ijecntion§=

orbnnng bringenb getüarnt. Sterbe biejelbe je ^raÜifi^, jagte er, fo tnäre e§

mit ber 6el6[tänbig!eit ber Heineren Staaten öorbei; bliebe fie aber ein tobter

Sn(^[tabe, fo tücrbe ber S5unbe»tag nod) mef)r als bi§^er bi§crcbitirt. ^n
IBaben fanben berartige Ermahnungen hjenig ©eljör. Xn bort fcf)r cinf(u§=

reiche SBerftett gehörte mit 5[Jlün[tcr unb ^J^arfi^aE ^ur allergetreueften @efolg=

fd)aft 5}letterni(i)'§. 5lnc§ auf ©a(^fen bnrfte bicfer unbcbingt jä^len. Xort

Tbeftanb unter bem altöäterifd^en 9tegiment bey populären Äönig» !ein 3}er=

langen naä) 5lenberung unb !eine Un^nfrieben^eit. @§er tnar noc§ ber Seift

be» Sßiberfpruc^y gegen ha§ Sßiencr ^Programm an ben §öfen öon S^armftabt

unb Olbenburg, fotnic in ben Senaten ber §anfcftäbte tüal)rne^mbar. £er

©ro^^erjog öon Öeffen !§atte bie S5er!ünbigung ber Septemberbefc^lüffe babnrcf)

3u milbern gefüllt, ha^ er feinem Sanbe gleichzeitig für ben Ttai 1820 eine

S]erfaffung öer^ic^. 2)er Bremer Smibt fanb fiel) ungelaben in SBien ein unb

lbeunruf)igte (Ben| bur(^ freifinnige 2)enffc^riften unb ^affanbra^hife. Äur3,

cc^ fe'^ltc nic^t an Strömungen, iüeld^e bem ^^lan 5JZetterni(^'» f)inberli(^ 3u

tnerben bro^ten, unb 5lnftett, ber auf feinem |^ran!fnrter ^^often G)elcgcnf)cit

!§atte, ha§ (betriebe an ben tleinen §öfen in ber 9M^e ju beobad)ten, ftctltc in

einem feiner ^erid^te an ben !^axtn fdpn im 5lot)ember 1819 bic ^H'ognofc,

„ba^ auf ben SBiener ßonferenjen fo gut toic ui(^t^3 ju Staube fommen

lüerbc."

•Deutfc^e SRunbft^nu. XX, 10.



^cinticf) J^eine in ^am.
?ieue SSriefe unb Urfunben au§ feinem 5larf)(aB.

^Jlit^ct^eilt unb erläutert

öon

Sules fegra?.

Einige 3ßit nac^ „Lutece" t)ci'öffentlt(5§te öeine feine „Poösies et Legendes",

unb er abteffitte ein ßjentplar bexfclben an ^uloj, ben berühmten .^erau§=

gebex bet „Revue des deux Mondes", mit folgenben äßotten:

5)lein Ueöer ^Sutoj!

„5ltta ZxoU", ber bie @^re ^ot, iS'^nen ^eute feine l^tufmartung ju maä)cx\,

ift für ©ie !ein ^^'i^ember. ©ie ^ahm bei feiner ©eburt affiftirt, ©ie §aben feine

erften ©d^ritte in ber äöett geleitet, ©ie toaren fo^ufagen fein --^attje; getuä'^ren

©ie it)ni oud) lueiterl^in ^^ren ntäd)tigen ©c^u^, er bebarf beffen me^r at§ je=

ma(§ in biefem ?{ugenBücf, n)ü er öon steuern auftritt, nacf)bem er lange fern öon

ber üterarifc^en ©cenc gelebt ^at. 33efd)irmen ©ie, mein lieber S^reunb, biefe^

tugenbt)afte Äinb ber ^erge, beffen (angtiaarige Srcu^ergigfeit mand^em ©turj auf

bem fc^tüpfrigen 33oben unferer öerfaulten unb bemoralifirtcn (ScfeIIfd)aft au§*

gefetjt ift. ^ä) fc^icfe ^tjuen bat)er ^t)ren alten 3:äufling mit ber tüärmften

emt)fel)lung. ^l)x ganj Ergebener."

i)iefe äßibmung ift nn§ nut in einem au^erorbentlid) burdicottigitten

unb öielfad) buxcl)ftric^cnen ©nttnuxf erhalten. §eine fpielt in biefem Sriefc^en

barauf an, ha^ „%üa %xoK" fi:an,^öftfc^ äuerft in ber „Revue des deux

Mondes" t)om 15. ^Mx^ 1847 öerijffentlic^t h3arb, fo ba^ SSuIoj gelnifferma^en

tüol^l als beffen „^ßatbe" gelten !onnte. S)er ©o:§n be§ §errn S3ulo3 ^t auf

meine SBitte bie @üte gehabt, nat^ ber ßorrefponben^ §eine'§ mit feinem SSater

p furfjen, jebocl) !eine ©pur baüon me^r gefunben.

3Bir gelangen nunmel^r ,^u einem l)öd)ft merünürbigen unb au§fü^rli(^en

SSriefe an ben berühmten ^fiationalijfonomen 5Jii(^el (£^eüalier, au§ bemfelben

3^al)re 1855.

^ein fel)r lieber unb fel)r guter ^JJticl)el!

Sf)r le^ter 33efucl) l)at mir mo^lgetlian. ^ä) toax recf)t niebergcfd)lagen unb

entmutljigt; je^t bin id) nur nocl) befcl)ämt. 5lber mag tuollen ©ie, ber Äeld§ ber



.ficintid^ ^cinc in 5pan». 83

SSitterfcit mar üoll, iinb bic 9lnge(cgcn^cit ^'ereirc, biejcr Qnid)cuu'nb fo ficinc

3wiic^cnfaII, war ber tropfen, bcr i^n überfliegen mad}te. ^c^ bin ^JJienid) unb
mar in meiner ßigenüebc unb juglei^ in meinen finaiijieüen ^ntereffen öerfeljt —
icf) mar au] einmal an ben beiben Werfen getroffen, meld)e bei ben mobernen
%d)\äcQ oermunbbar finb. — ^d) marf mir öor, eine ^Jtieberträdjtigfeit begangen
5U ijabcn, unb ba§ Sc^ümmfte öon ^^lUcm, eine 'Jiiebertrdd^tigfeit für %id)ti. '^d)

mar in meinen eigenen ?Iugen läc^er(id) gemorben, mie ein Iropf, bcr ic^ mar;
ein (^rätrobi, ber ^Jlitgcfüf)! für bas ^Jitarti^rium be§ Öeiftec- bei einem ber grands
seigneurs ber ^JJlaterie öorau?fe^te. Unb id) beging bie Xuiumt)eit, meld)e id) be«

baurc unb me(d)e eine§ lageö mieber gut ju mad)en, id) nid)t ucr^meifle.

2Benn ©ie noc^ bic 5Ibfid)t l)aben, mit .Sperrn '^sercire in ^e^ug auf mid) ^u
jprec^en, bann ^abcn Sie bic Ö^üte fid) ju erinnern, baß id) ©ie beauitragtc, it)m

in meinem Flamen ben Sauf ju fagen, ben id) if)m auf jeben [yall jd)nlbe, wie
üerlet^enb aud) fein S^erfat)ren gemefen fei. SÖoUen Sie fid) aud) bei il)m er«

funbigen, ob er meinen erften, öor fieben äöodjen gefd)ricbenen ii3ricf erl)alten

i)abe, in rceld)em id) if)m gcftanb, ba^ ic^, um ben ^Iniorberungen bes täglidjen

Sebeuö ju genügen, ge^mungen fei, meine Gräfte in unTrud)tbaren ^^(rbeiten ju Der<

geuben, mäl)rcnb id) bie mcnigen läge, bie mir bleiben, bejier üermenben tonnte,

um meine ^^Jcemoiren ju öoüenben, bie i(^ 5U fc^reiben id)on angefangen l)abe,

bereu poft^ume 5Beröffentli(^ung mir aber, fo lange id) lebe, nid)t5 nüljcn mürbe.

3cf) bat alfo iperrn ^4>ercire, mir bie pccuniären 'Dllittel ,^u üerfi^affen, meld)c mir

bie lUuBe eine§ 3(i"^i-'e§ gemäl)rteu, um fie einem äÖert ju mibmen, in meld)em er

eine» 2age§ perflinlic^e ^efriebigung finben mirb, meil barin ^ntereffeu, bie aud)

bie feinen finb, jur großen iöeftürgung unferer gcmeinfamen ^tinbc, glän.jenb unb

fiegreid) bef)anbelt fein merben ^).

^a, eben bcömcgen, meil mir gemeinfamc lyeinbe I)aben, mit bcnen tri) mid)

^erumf(^lage, mä^reub '4^ercire nur an feine 6ifenbal)nen benft, glaubte id) ba>3 ^)ied)t

ju l£)aben, tl)n um eine fleinc ^ülfe ju bitten, einen S^ienft, ben er mir leifteu

fönnte, ot)ne feinen ©elbbeutel aui3umad)en. '^luf^erbem baburc^, baB er :Kott)jd)ilb

entf^ronte, t)at er mid) ber ^4>^"ofite beraubt-), bie id) bon jenem, bei jeber feiner

großen llnternrf)mungen 30g, ba er mid) immer mit etmaö betl)eiligte. 3ud)eu

Sie barum jn erfahren, mein lieber 53hd)el, ob ^^r (Vreuub ^4>creire meinen i^rief

erl)altcn ^t; menn er i()n nid)t erhalten ^t, fo mögen ©ie mol)l 9ted)t gel)abt

§aben, alö Sie fagten, ba| l)icr ein ;än-tl)um obmalte, unb ba^ e§ ber Jvebler eine>ä

fubaltcrnen 'Jlngefteilten fei, bem id) bie ©eubung öou 20 'JIctien anftatt ber er«

betenen 100 ju bauten i)ahi\ Unter um, cö märe immer nod) ,Seit für -Oerru

^creirc, auf biefen 3ii-'^"tt)iim jurürf^ufommeu, felbft menn id) feitbem ba? X'^^i) gc^

^abt t)ätte, il)m burd) irgeub eine uuglüfflid)e l'aune ]u mif^falleu. — ^d) merbc

i^m, üi3llig refignirt, mein fd)ulbigeö -Oaupt l)int)alten, bamit er feurige ,^fol)leu

barauj jammle, nad) bem ©runbialjc beö (Jüaugeliuiib3 : tl)uet mol)l Teuen, bic

@ud) beleibigt l)aben, unb ^^x mcrbet feurige £o()len auf il)re .öäupter fammeln.

ßmile ^4>i'i-"cire, ber gcgenmärtig ben iJ3au fo üieler .Ü\it)ten gruben betreibt, ift mel)r

al§ je im Staube, mein armeö .Oaupt mit .iI'ol)leu jn bebeden ; aber möge er'ö mit

öielen .Üol)len bebecten, beuu uieuig .U'ot)leu, mie Sie gefel)eu l)abtn, tl)un met),

mäl)reub üiele Äol)len mol)ltt)un. — Um o()ne elmugetijcbey (*iUeid)ui^ 3U rebcn,

bas (iomitö ber öfteireid)ifd)en ßifenbal)ueu unb iBergmerfe l)ält, mie alle iu«

buftricllcn @eieUfd)aiteu, eine %u\a\}i %d\cu iu ^Keferue, über mcld)e eine allnuifl)ttge

^) .öcine batte aiierft c^cfc^rieOcn: „y sont traites," bmiii nOev „sont" flcftrirfieii unb bnfür

ba? miturum „seront" flcfcljt; Woran?, man fd)tief{ou bavf, ba» bcr lOcil bcr lilcmiiircn, bi-t

bicfe m-agc bd)anbclt, nori) uid)t i^cjcI)vti'lHMt loar — \va-y iviv ii'cita()in bcfti'itiflt finben ii'crbcn.

'^) lyür „de ces iirotits qiie je tirais dt; lui" finbct fid) l)ii'r bic Uniriantc: „de carottcs

quc je lui tirais," wai bann l)ci|5cu lüüvbe: „l)at er midj bcijcu beraubt, wa-i id) ^emm ab-

fc^linubeltc bei jcbcr k."
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$cvjon |tct§ berfügen fann, ein ^onttfex- 9]taximu§ bcr Brüden unb eifernen

Strafen, tuie ii^ '^-^ereire in meinem Suc^ „Lutece" genonnt {)abe, lüeld§e§ unter

ber i^reffe ift unb ba§ iä) 3^nen im näc^ften ^onat ^ufenben Irerbe.

9}ergcffen ©ie micf) nid^t, unb feien ©ie überzeugt, ba^ ic^ für ©ic ebenfo öiet

Zuneigung al§ ^odCiad^tung f)ege, iä) öere^re unb id) ikhi ©ie.

^. 24. lyebruar 55. ^. ^.

@§ hjat ^tiix Bolb nac§ fetner 5ln!unft in ^ax\§, ha^ .^etne bie Se!annt=

f(^aft fotüo^t öon 5)hcf)el ß^eöaliex, tüie ton Smile 5Pereire cjemacf)! ^atte,

unb jtrar buxc^ ^Vermittlung be§ ©aint ©imoniömu», beffen begeifterte 5tn=

pngcr aeibe geinefen. 5l6er feit 1851 !^atten bie e!^emaligen ©tammgäfte ber

©aint ©imoniftifc^cn ?t6enbe ber Otue 5)lonftgnt) fi(^ eine Stellung gcntad^t

unb Qufgc^^ört, gegen bie @efeEf(^aft 3u läm^fen. ^ereire ftanb on ber ©:pi|e

fcf)r 6etröc§tli(^er Unternehmungen, unb fein ^reunb ^Hi^cl ßl^eöalier itiar ber

ausgeäei(^netc 9lationalö!onom gettjorben, tt)el(^er einige ^a!§re fpöter öon ber

Üicgierung na^ 5lmeri!a gefonbt tüurbe, um bie @inri(f)tung ber 6'anäle unb

G^Quffcen p ftubiren. §eine jeboc^ ^ot ha^ S5erf)ältm§ ju feinen ©oint

©imoniftif(^en ^reunben niemol§ gonj o6ge6ro(^en
; felbft natf)bem bie ©türme

be§ Seben§ fte getrennt !§otten, fi^eint er in ^iemlid) pufigen SSe^teljungen mit

i()nen geblieben p fein. 3)er Bebürftige ^oct tüar üon bem 35erlangen 16e=

foffen, feine mageren @in!ünfte an ber ^örfe ju „fructificiren" ; man tnei^,

lüic öiele Srinigelber öon biefer ©eite abfallen unb tüie ber ©(^iüager Saffatte'g,

ber „ßalmoniu?", iüie .^eine i'^n nannte, biefen um öerljältni^mä^ig beträ(^t=

li(^e ©ummen im S5örfcnf:^3iel brachte, ©id^er ift, ha% bie großen jübifc^en

f^amilien in $ari§ für §etne tl^aten, tt)a§ beffen SSertüanbte für i^n nic^t

t^un ItioEten. 9iotl^f(^i(b befonber§, tüieUjo^ i^u §eine mit feinen ©pöttereien

nic^t berfdjonte, tunkte bei mancher ^elegenl^eit ben ©(^riftfteEer an irgenb

einer ^örfeno)3eration p intereffiren : tt)ir!li(^ ober nur fingirt, tüaren biefe

Operationen ein öerftetfteS 5llmofeu, ba§ SDemjenigen fef)r jur @^re geretd^t,

ber einen folc^en SSortoanb erbo(^te. 5luc§ ßmile ^^ereire fc^eint ben £)id§tet

an einigen feiner Hnterne^^muugen bet^eiligt p ^aben. 9iur !§at §eine, rei3=

bar unb unerfättlic^ , feine ^reunbe geärgert unb gef(polten, tnenn fie, na^
feiner 5Jlcinung, i§m einen oE^u befi^eibenen 5lnt^eil an t^ren getninnbringenben

Untcrncl)mungcn jugelniefen l^atten. 2)er obige 35rief ift in einem folc^en

5Jlomente ber Erregung gef(i)ricben trorben. äBir fe^en §eine \iä) guerft

beflagen, ba§ er betrogen tuorbeu fei; bann ^It er c§ für bie beffere $ßolitit

fid) ,',u beruf)igen, it)irb geiftreicf) unb fprid)t, um einen günftigen 5lu§tt)eg ju

erleichtern, bie 93ermut^ung au§, fein SSrief an ^ereire fei ni(^t angefommen.

3c^ InciB uic^t, h)a§ ha^ ßrgebniB biefe§ ©d)rittey gettjefen, unb im ß^runbe

liegt mir anä) tnenig baran. 2lber Inay id} überau» traurig 6l)ara!teriftifc§e§

in biefem Briefe finbe, ba§ ift bie Sage be§ ©tcrbcnben, ber, feit fteben ^o!§ren

gcläf)mt, immer nori) gc,]muugcn ift, ben Ijarten ^ampf be§ ßeben§ ^u fämpfen

unb ]iä) mit inbuftrieEen ©peculationen ju befc^äftigen , um bie 5lu»gaben

feine§ fo befdjeibencn §auöltiefen§ ju bcftreiten.

.f)ier enblid) ift ein unbatirter Srief an ^.^ilarete 6^a§le§, ben ^ritüer,

tüelc^er bie au»läubifc^cn Literaturen fo gut !annte. 6r mu§ gegen ben 9Jlonat
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^at 1855 gefd^xieficn tüotben fein; in bem ^touitton, bet mir öotliegt, ift

fef)r üiel geftxiifien nnb auSrabirt.

mdn licfiei- ^:pt)i(ai-äte!

3it jeber Qnt tnäl^rcnb bcr 9Jlitte ber SBoc^e (S)ien§tog, ÜlHtttuoc^, S;onncv§«

tag) Bin ic^ ju ^f)vn SSexiügung, tüenn ©ie föirfüc^ bic Slbfic^t (}abcn, mir bie

SSarm^cr^igfeit eine§ 33cfuc^§ 3u ertocifen. aBa§ bie Süd^cr Betrifft, öon benen
@ie fpred^en, fo fann id) felbft ^^neu biejcnigen öerfc^affcn, bcren ©ie 311 einem
!JWro(og üöer micf) Bebürfen; üoran§ge|e^t, ba^ ©ie einen joldien X'lrtifel jd^reiben,

liegt mir toenig baran, ba^ er erft nac^ meinem Sobe gebruift merbe. £ie öaupt*
fac^e ift, öon einem ©eifte, tou ber S§nge, gen)ürbigt ju toerben, öon einem ber

Beiben mirffic^en ^ritifer, toeldjc (Vranfreid) Befi^t. 5Der anbere, möge e§ S^nen
ni($t mißfallen, ift @ainte*®enöe, ber mir and) einen ^Jlac^ruf mibmen mirb, fo

bal ic^ mic^ o^ne Hnrn^e BegraBen lajfen fann. 5Da§ ©d)irffal meiner i^idjer ift

nun fidjergeftellt. iperr Wid)d ßöö^ , ber fic^ in biefem StugenBUrf mit bcr

^nfcenirung meiner UnfterB(icf}feit Bcfd)äitigt, mirb ;3t)ncn in meinem Flamen je

nad) bem förfd)cinen bie 93änbe ber franjöfifi^en 5(u§gaBe meiner Siserfe .^njenben.

^d) ^offe, ba^ er nid)t öergcffen '^at, i^^ium bic „Lutece" jn fd)icfen, ba§ 33ucf), oon
tt)eid)em ganj ^ari§ ai^tSage tang gef|}rod)en l)at. %d)t 2agc! man ()at oon 5ii-''^iluiM

ober öon ^^aganini ober jebem onberen frcmben 3}irtuofen nid)t länger gefprüd)en.

sparte, ben 5JlitteIpunft ber SJlobctüclt, eine öolle 2ßüd)e lang Befd)äftigen!

^^Bcr n)iffen ©ic, ba^ ba§ eine ungefjcure ß(}re für einen armen fleiiien

3^eutf(^cn ift, ber in feinem SJaterlanbe bie ©djtoeine getjütet fjat — 'Otciii, mein

üeBer i^rennb, ba§ ift aBerma(§ eine 3}erfcumbnng meiner üBerrT)cinifd)en ©äue,

id) ^aBe fie nicmalg gehütet, at§ id) S)eutfd)(anb Bemoljntc, nnb jeit icf) in ^ranf*

reic^ angefommen Bin, ^aBe id) ftetS in bcr Beften Ö)e|eUjd)ait citiilifirter ;^niei=

fü^ier gc(eBt^). — 3(bieu! 9}ergeffcn ©ie mid) nid^t. ©ie maren immer \)oli'

fommen für ^i)xcn gan,^ crgeBciieii

^ie nun folgenbe 9ieif)e öon SStiefen, ober öielme^r S^riefentlnüvfeu, f)at

einen getneinfamen 6^ara!ter: fie finb fämmtlic^ 33cgIeitfcf}reiBen cine-^ ber

fran^öfifc^cn SSänbe, tüelii)e §eine im ^al)re 1855 §eran§ga6. 3)ic ^nten finb

feiten, ber 9lame beg 5tbreffaten ift niemals barin angegeben. Wum mnfi

biefen 9tamen nad^ bem ^n^alte be§ Briefe», nad) ben ^Infpielnngen nnb ber

allgemeinen .^altimg beSfelBen ju erratl)cn fnt^en. ^lUerbing» lanfen luir

©efo^r, in ^epg anf biefen legieren 5Pun!t, nn» in mel)r alö einem ^-alle ]n

täuf(|en: eö ift ba 3. ^. mancher ^rief t)orl)anbcn, ben man an einen fyreiinb

ober einflnf3reic[)cn ^ritüer geridjtet glanben !i3nnte, tnöl^renb er mit einer

iJormel ber Ergebenheit enbet, bie man Bei einer foldjen C>elegenl)eit nid)t

anlücnben tniirbe. 3Ba§ alSbann fc^lie^en'^ 2öenn .sjciiu' ^-rainofe Unire,

mürbe man in feinem Stil nnb ben angelnanbten ^yormeln fefte '.Hnbnltvpnnfte

^oBen, aber er ift Sluölänber; nnb nic^ty ift für einen fold)cii fdjmieviger, aU

genau bie ^hiancen ^n treffen, bie man in ben nnenblid) ocvfdjiebenen ©d)lnü=

formcln fran,^öfifd)er 33riefe an.^nbenten f)at. yjian ift be^megcn oft ratl)l0'3,

unb ic^ rüt)me mid) nid)t, immer rid)tig geratl)en ^n l)aben.

§ier ift ba§ erfte biefcr ii3egleitid)reiben, auf beffen (i-ntlinirf mir feinerlci

Sln.^eic^en be§ (^mpfängcry gefunben l)aben.

') ©emeint ift bet 6orfe Jieörfn, bcr wec^m feinet, mittctft einer „.öollciimajcljiiie" ucrübtcn,

SlttentatS im 3a()re 1836 guittotiitirt n^arb.

2) Zn i^lammern: „unb iclj ic(}c feUift .^errcn — fjalt, nennen luir feine ^Jtamcn."



8ß ©eutfc^e Stunbfc^au.

,g)err —
^ä) 'i)a'bc bic ß^re, ^f)ncn anbei ein ßrem^lar meiner legten beut|(f)en S5er*

öffentli(f)ung M 5U fenben, iüelc^e ic^ ©ie bitte, al§ ein 3e^c^en meiner ^o(f)a^tung§=

öollcn (Sl;mpatt)ie für 3t^re ^^pcrfon ireunblicf) an^unetimen. S)er atoeite unb bcr

brittc ^anb bicjer ^sublication Bilbcn ein befonbereS Söerf, toetd^eS ic^ „Sute^ia"

genannt f)ahe, unb öon loctc^em eine franjofild^e Ueberje^ung im näc^ften 5}conat

crjc^einen inirb. ^ä-) ^atte bie ^ufenbung meine§ 93uc^e§ üerjögert, tüeit id^ "^offte,

iS'^nen äu gteid^er 3eit biefe franjöfifäie SJerfion überreichen gu fönnen ; aber

©rünbe einer faft jentimentaten ^tei^barfeit, über bie ©ie o'^ne S^ieifet Iäct)e(n

mürben, (ajfen mid) Icb:§aft toünjc^en, biefeg ^uc^ fd^on je^t in St)ren ,g)änben ju

Jetten. 3Benig[ten§, menn böSmillige ©inflüfterungen über bieje§ 35uc^ in Sejug

auf ©ie, mein iperr, ficf) S'^nen p nähern öerftanbcn 'i}dbm, mci^ itf) Sie nun in

ber Sage, ficf) burcf) \iä) felbft ju überzeugen, ba^ ici) nic^t ber erbärmüd^e ^3Jien|c^

bin, ber ^errn (5)ui5ot öerungUm|3ien fonnte. S)er S^cä meinet S3uc§c§ „Sutejia"

mirb Sf)rem ©c^arfblicf ni(f)t entgef)en, unb toenn ©ie fic^ inirflicE) bie ^Jtül^e ne'£)men,

C5 äu tejen, merben ©ie gefielen, tüie icf) gern glauben motzte, ba§ ic^ etU)a§ ge*

tt)an ^ahe:, um im @ebä(^tni^ 5Derer, bie nad^ un§ fommen, bie |3aar ^ai)XQ ber

:par(amentarijcf)en @bDcf)c fortteben ju laffen, bereu SBii^tigfcit man au§ ber (Be^^

jc^irf)te nic^t ^inlängüd) j(^ä|en (erneu tt)ürbe unb bereu ma'^ren (5)eift man öerr=

gcffen U)irb megen be§ großen SumuItS ber ©reigniffe unb ber eutfeffetten Seiben<

jct)aften, meld)e feitbem bie gan^e (Befettjdiait ergriffen f)aben. ^m S)rama biefer

Gpodfie mirb bie 9lad£)U)e(t nur brei ^erfönlic^feiten feigen: ßouiS -^l^itip|)e, .'perrn

2^ier§ unb ipcrrn (Bui^ot, unb biefe finb natürlic^ermeife bie brei .gelben meinet

33u(^e5.

@ene()migen ©ie bie 3}erfic^erung meiner '^o'^eu 33etüunberung unb be§ tiefen

9tefpect§, mit mcirfiem ic^ bin, mein .^err, 3f^r ganj ergebener Wiener.

^sari§, 6. mäx^ 1855.

5ll§ i(^ biefen SSrief ^um erften ^Tcale Iah, glaubte ic^ i!^n an einen

©taatöntonn gerichtet. 5lber nad§ unb nad), inbem iä) il§n mit bem öetglicf),

ben §eine ^ur felben ^^^t/ in «^et 5lngelegen!^eit be» „Journal des Debats",

an 5Jli(^el Söö^ f(^rieb, unb ber mit ben SBorten anfing: „Sie !§aben mit

einen ?yIo§ in§ D^r gefegt" ^), fragte ic§ mid§, ob ber 5tbreffat nid^t öiclmel^r

einer ber einf(u^rei(^en llritüer jeneS ^latte§ fei, 3. ^. ^nüillier-gleurl^, auf

ben §eine bort onfpielt. ^c^ gefte^e, ha^ iä) bei biefer 5lnnat)me bie übcr=

trieben f)öfli(^e ©i^Iu^formel be§ ^riefeg mit nidjt ted^t etüäten fonnte.

§eute fomme ic^ auf meine etfte 35etmut!^nng ^uxM unb jtnat au§ folgenben

fötünben. 3uetft ift bet SStief öon §eine'§ eigenet §anb gefd^tieben unb —
eine um fo ouffaHenbete ^efonberl^eit , al§ fie in biefet ßpoi^e fein anbeteS

SBeifpiel f]at: bet 25touiIIon ift mit Sinte gefd^rieben unb ebenfo cortigirt.

^c§ bin baf)ct öetfu(^t, ^u glauben, ba^, tnenn .^eine fic^ bie 9M!^e genommen
^at, bie für itjn entfel^lic^ getnefen fein mu^, eine ^ebct ftatt eine» ^Ieiftifte§

3u fialten, bieg Ino^l be5r)alb gefd)a^, tneil et bie SSetmittlung cine§ ©ecretär»

ni(^t trünfd^te. 3)ie anberen Ö)tünbe finb an§ bem 2:ei-te felbft unb ben

butd)fttid)enen ©tetten fjetgeleitet. a>ot bem ©a|e: „2Benigften§, tuenn höh--

tüittigc (^infÜiftctnngen" n. f. lo. f)atte §eine gefd^tieben: „äBenigften§ Inci^

ic^ ie|t, ha^ ©ie im ©taube finb, fi(^ but(^ fi(^. felbft jn übetjeugen, ba§

') De rAllemagne. 2 vols. Paris 1855.

2) Sergt. üorigc^ Apeft, S. 371.
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!cin hjol^res SBort baron ift" ; bieS ^at er fjcrnac^ geftric^en. 9Joc^ inef)v,

önftatt „in SSeaiig auf 6ie", l^atte §cinc geidjrieSen: „in S^e^ug auf 3 live

^erfon". tnaS noc^ 6cftimmter ift. eub(i(^ lautete bie Sd)tuBformel
urjprünglic^: „(Benc^ntigen ©ie, mein ,'onx, bie Jßerfid^erung meiner f)of)en

iöetounbernng unb meiner 2)an!6or!eit für ,3^rc ©utt^atcn (vos

bons procödes), inelc^e nur mit bem legten ,^aud)e meineg ße6en§ auffjören

tüirb." 5lu§ biefen brei 6ä^en, unb 6efonber§ bem ^lueiten, glau6c icf) fdjlicfjcn

3U bürfen, ha% bie ^erfon, für tneld^e §einc fo öiel S)an!6or!eit fjegte, uub
tnelc^e er e§ fi(^ fo fet)r angelegen fein lie^ ju überzeugen, ha^ er öerrn föui.^ot

niemals öerunglimpft i^aU, lein 5lnberer h)ar, aU — §err Öhiigot felbft.

^llan tüirb mir öietteic^t eintuenben, ba§ in biefem ^alle bie .^öflt(^feit er=

l^eif(^t ptte, 3u f(^reiben: „ßoui§ 5pi)ilippe, .f)err ©uijot unb -öerr
2:§ier§", nic^t umgele^rt; aber e§ ift mögtid), bofe §eine aU ^tu-^Iänbcr

einen fo feinen Unterfdjieb nid)t gefül)lt f)abe.

Sßas i}at §eine l)ier beabfic^tigt fjaben lönnen? (S§ gibt .^Irei 5(rten, e§

3u erflären. 3)er SSrief ift offenbar baburd) f)erOürgerufcn tüorben, ba^ .öeine

erful^r, ha§ „Journal des Debats" befc^ulbige i^n, (^uijot „öerunglimpft" ,^u

^aben^); öon jlnei 3)ingen olfo ein§: cnttoeber t)ai er an einen 9iebacteur

be§ ^latte§ gcfc^rieben, um ben Eingriffen (^in^alt ]u i^un, bie gegen if)n

gerichtet Inaren; ober er ^at fic§ an ©ui^ot jclbft getoanbt, um in feiner

äßürbe al§ redjtfc^affener ^Mann bagegen 3U :proteftircn, ha^ er jcmal» ben

6taatömann in ben ©c^mu^ gebogen ^abc, bem er fo bieten ^ant fc^ulbete.

£iefer ©crupel tüürbe unferen S^id^ter feljr eljren. Tamit jugleid^ fällt bie

nicbrige llnterftellung, h)el(^e üon einem c()cmaligen ^reunbe öcine's, bem

S^ii^ter @bouarb ©renier (in ber „Revue Bleue", 1892, IL seniestre, No. 9)

gemacht tnorben ift. @. @renier cr.^äfjlt in ber -Tljat, ba§ -öeiuc iljn oftmals

Elrtüel ans ber „^ug§b. 5tltg. 3*-'itii"9" überfetjen liej^, uub fügt bo-öljaft

t)in3u, bo^ „bie§ o!^ne 3^eifcl gefc^al), tüeil ber Xidjter fie je nadjbcm !onu\

(^ui^ot geigen tnottte, um bie $|]enfion ju rec^tfertigeu, bie er luni il)m erbielt

(CS inar um bie ^ni üon 1840—1842)". Ter frauiöfifd^c ©djriftfteüer, bev

üon ben ©rgebniffen ber §eineforfi^uug uid)t bie geriugfte Aieuntnifj befitjt,

l)at üon bem Seben ^eine'» fer)r inenig gefel)eu, fid) aber eiugebilbct, bei feiuem

berühmten ^reunb eine beträ(^tlid)e Siolle gefpielt ^u l)aben. ^d^ felbft babe

if)m bie Briefe dtirt, bie \ä) l)ier üerüffeutlid)e uub bie un,^tüeifeU)aft bartbun,

ba^ tüebcr Öuijot uod^ beffen y^reunbe, üor 1855, ben ^iubalt ber '^Irtifel in

ber „ßntejia" lannten; ber ^oet 6. (^k-euier fdjüttelte läd)clnb bav lüeiBe

.^aupt unb be^arrte bei feiner 5}ieiuuug. ^^^d) bnlte für meine 5|>flid)t, gegen

eine fol(^e 25erleumbung ^u proteftiren, iubeui id) ',11 [einer Cvntfdjnlbignng

fage, ba§ ein ^^oet ba^ 9ied)t l)at, fein A-or|djer ,yi fein. ilUm biefeni 9ied)te

bat ß. förcnier (skbraud) . . . üieHeidjt lliifjbrand) gemad)t.

Xer folgenbe ^rief ift lüeber batirt nod) b^t er ben 'Jiameii beö ';>lbreflaten

;

er mufs Elnfaugö 5lpril 1855 gefdjrieben luorben fein, ,^nr ,^eit, aU bie „Liitree"

erfc^ien. ^d) glonbe fieser, baß er an (sinijot geridjtet uuir.

') 3}ergt. ben oben citirten 3?rief.
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^ä) fieeilc mid), ^^nen ein @i-emplar ber Ueberfe^ung meine§ Su(^e§ „Lutece"

3U fi^irfen, tr)c((f)c§ mein S}crleger mir eBen Bringt unb tnelc^eS erft in einigen

Stagen in ben SSuc^fjanbet fommen mirb; @rünbe ber Sonöenien^ nicfit minber o(§

bie Oefonomie be§ Snd^eS, toeld§e§ in einem Sanbe gegeöen toerben mu^te, ftatt

in 3loeien, mie in ber bcutfc^en SluSgaöe, !^al6en einige 5lu§laffnngcn nöt^ig ge*

niac^t. ^cf) bcbanre fe^r, ba^ icf) im StugenblicE, tüo iä) bie beutfd^e 3}erfion rebi»

girte, nic^t ben 9}^utl§ gel^abt l^aBe, ©ie um einen SSefutf) bon Wenigen 5)tinuten

ju bitten, um mir ben einen ober anbcren münblic^en 5tuf|(j§Iu| über S)ingc ju

geben, bie man nic^t gerne brieflid) mitti)eilt. Sßenn bie Äranf^eit mic^ nic^t

^inbert, eine 5lrbeit fortjufe^en, in itjel^er iä) unternommen l^abe, mein eigene^

[türmijc^cg Seben gu ilij^iren, unb toenn id) in biefer 5lrbeit bi§ ju ber intellec^^

tueücn SSetoegung unb ben |3o(itifd)en ßreigniffen fomme, bon toe(d)en ©ie mit

gutem 5Red)te fagcn fönnen: „quoram magna pars" — |o toerbe id) bann ni(^t

jögern, ©ie burd) bie Sitte 3U betäftigen, mir bie Untert)altung einer S5iertetftunbe

3U bctüilligen. 9td)! in biefem Slugenblide tüürbe eine |oId)e ©unft unnü^ unb

jelbft fdiäblic^ für mid^ fein, i^d) ^cibe gegentoärtig on einem liebet ber Äe§Ie,

me(c§c§ mir nidit ertaubt, gu fpred)en, unb i(| bin in äöal^r^eit fo fran!, ba^ mir

bie geringftc ©rrcgung gefö^rtid) fein toürbe. SCßie je^r ic§ aud^ immer ©fe|)ti!er

gctuefen bin, "^abe id) mid^ boc§ niemals, ic^ mu§ e§ ge[tei)en, bon einer getüiffen

retigiöfen @rgriffenf)eit beim 5io^en eine§ luirftid^ großen 5)tanne§ togmad^en

fönnen — aber, um bie Söa'^r'^eit 3U jagen, bin ic^ fotd^en fo fetten begegnet, ba^

id) nic^t blafirt mcrben tonnte §infi(^tlic^ biefe§ ®e|üt)t§ abergläubif(^er 3}eret)rung,

mcld)e bü§ menfdt)tid)e &mk mir einflößt, ©(^on ^^r Srief, mein .^err, ^at mid)

in ^ol^em ©rabe belüegt, unb ic^ fann ^§nen nid)t genug für ben l^erjüc^en

Jon bauten, ber barin ^errfdjt, unb ber für mid§ eine moratifdie SBo'^It^at in

ber Sraurigfeit unb geiftigen 3^iebergefd§tagenl§eit, in ber icf) midf) befinbe, ge»

mefen ift.

6m|)fangen ©ie, mein .l^err, bie toieber^otte S5erfi(^erung meiner 33emunberung

unb unberänbertic^en Ergebenheit.

golgenbeg mu^ ftd^ ereignet ^aben: ©uijot, nod^bem ei; ben SStief

empfangen ^otte, tnelc^ex ha§ $önc§ „De rAllemagne" begleitet, Initb ^eine'n

mit einem liebenStüüxbigen Sßorte gebantt ^oben. 5lnf tiefet ©c^-ceiben bc=

jie^en \iä) bie ©(^lu^äeilen be§ un§ tjoxliegenben 3)ocumente§. @inen 5!Jlonat

ipäkx, al§ bie „Lutece" gebtndt tnar, beeilte ftd§ |)eine, auc^ biefe§ S5u(^ an

(^uiäot gu fdjiden.

2)iefei; SSrief ^at für bie ^einefotfc^ung eine capttale 3[ßic§tig!eit, benn

et gibt un§ beftimmte Sluffd^Iüffe übet bie fo fe^^t befttittene i^tage bet

5Jicmoiten. ß§ fei mit geftattet, ^ietauf ein tnenig nä^et ein^uge^en.

©ttobtmann („§. ^eine'§ Seben unb 2Bct!e", SSetltn, 1869, II, 559j fagt: „£)ie

,^au:ptatbeit §eine'§ in ben legten ßtan!]§eit§ia^ten tt)at bie f^ottfe|ung feinet

„5[Jlemoiten", öon tüeld^en ^nm minbeften btei SSänbe öoEenbet finb." SSielc

^itifct §abcn biefe ©d)ä^ung angenommen, um fo mel^t, al§ fte butd) 5llfteb

md^nn beftätigt tnotben ift, tüelc^et et^äfjlt, ba^ 5?lat^ilbe if^m eine§ 2;oge§

in einem ©c^tan! ba§ 5Dknnfctipt bct ^Jkmoiten gezeigt, unb ha^ et c§ auf

ettra fc(^§f)nnbctt Glättet gto^cn toei^en ^apiet§ öetanfc^lagt ^ahc. 9finn

abet etfetjen tuit auö bem angefüi^tten SÖtiefc !lat, ha% §eine, am 5. obet

6. 2tpti( 1855, in feinen ^JJiemoiten noc^ nii^t bi§ p ^et ^eit gefommen tüax,

in toeic^et ©uisot eine :po(itifd)e 9iotte gefpielt ^at^); et fc^teibt i^m in bet

') 'JRan öcrgl. aucf) ben iHrief an 3)Hd)cl efjeDoücr, <B. 83.



%f)ai: „3[ßcnn i^ in biefei: %xbt\t BiB ju bex intcttechietten ^ctüccjunfl imb
ben politifi^eu ßreigniffen !omme, üon Inelc^en Sic mit fliitem ^tcdjtc fagcn

fijnncn: ,quorum magna pars'" 2C. £icfe jtncifelnbe Sßcnbnncj niad)t nny

fogor tna^^tfc^einlic^, ba^ .^eine noci) Ineit öon bei; gpoc^c entfernt tnar, bie

er §ier anbeutet. S)ie ^eriobe ber Xfjätigteit ©nijot'ö, beren ^S^ni^^ Seine

getüefen tnar, Beginnt ungefähr um 1831 ober 1832. ^'Ran tnirb bat]er ein=

geftel^en, ba§, im 9JIonat 5l:pril 1855, bie 53temoiren §einc'B biefen 3eitpii"^t

nod§ lange ni(^t erreicht Ratten. 6ie t)ermef)rtcn \id) o^nc 3^^^^^ lt>äf)renb

ber 5e^n 5Jionate, bie ^eine noc^ Ie6te, nnb er maijt fpäter ()änfig ^2(nipie=

(ungcn borauf. 5l6er, tnenn man an oUe bie 5lr6citen ben!t, n^eldje ben £ic^tcr

tuä^renb biefer je^n ^onote befc^äftigten, of}nc bie Seibenstage ju jäfileii,

toelci^e i^n oft gan3 arbeit§unfaf)ig machten; toenn man erluägt, baß er ba-^

^Jlanufcript ber „Poemes et Lögendes" nnb ber „9teife6ilber" Vorbereitete unb

bie ^rucfbogen corrigirte (unb mit tnelc^er Sorgfalt, {]abcn toir oben gefefjcn);

ha^ er ja^lreid^e unb lange SSriefe fc^rieb (unter anberen einen an ^ittejanbrc

2)uma§, beffen SSrouiEon ac^tje^n ^oliofeiten mit un,^Q§ügen Stridjen nnb

SSerbefferungen enthält); ha'^ er eine ganje ^Dienge (Bebidjtc öcrfaBtc unb cnblid)

häufige S5efu(^e öon ber 5!}loucf)e unb anberen ^reunben erfjiclt — bann loirb

man too^l gu h^m ©c^luffe lommen bürfen, hü% ha§ 5Jhmoiren=5Jianuicript

in biefen je^^n 5!Jlonaten feine großen ^ortfc^ritte gemacht fiaben !ann. ^^I6er,

toirb man jagen, ^ier liegt eine %^at^aä)^ öor. 5Hfreb 5)lci§ner !^at baB

5Jlanufcript gefe^en unb f(^ä|t e§ auf fünf= bi» fec^§!§unbert S^lättcr. Sei'»

brum, geben toir fe(^§^unbert SSlätter ju. ^ebe§ ^olioblatt, tneldje^ öcinc

in ber 3'-'^t ber „5!Jlatro|cngruft" Bef(^rieb, enthält 32 feilen (feine Sdjrift

ift anwerft regelmäßig), unb iebe feiner franjöfifc^en ^tili-'n im Xurd)fd)nitt

35 S5u(^ftaben; ha§ maä)i für bie Seite 32X35-^1120 ^ndjftaben. 9hin

ää^lt eine Seite ber §einc=5lu§gaBe öon ß'lftcr 3. SS. 40 Seilen mit burd)=

fc^nittli(^ 50 SSnctiftaben bie Seile, maä^i 2000 «uc^ftaben bie Seite, 'ilh'bmcn

toir an, ha% Mti^mx 600 33lätter gefel)en t)aiK (lüa§ ein f]übfd}er .V>aufen

Don lnenig[ten§ fünfzig Zentimeter Xidfe getnefen toörc); mau dätte alfo

1120X600 = 672 000 S5u(^ftaben, tüa§ in ber 5lu5gabe lum CHfter

^^r^= 336 Seiten ergeben tnürbe. — 2ßünf(^t man eine (^egeuprobc ^

S)er X^eil ber Memoiren, toelc^en Zugcl im ^cii)xc 1884 oeröffcutlid)t bat,

enthält bie 35lätter 1 biä 5 unb 31 bi§ 147, toaö im ©an^en 121 33lättcr

madit: biefe nehmen in ber 5lu§gabe non Alfter 62 Seiten ein, Wivi ungefähr

eine Seite für atoei 33lättcr ergibt. SÖenn ^eißneT alfo 600 23lätter gcfcben

^at, fo tüürbe ha^i l)öd)ften§ einen ^anb öon 300 ^seilen gegeben babeu. Xa

biefe einfädle 9ted)nung ooCtlommen mit meinen frübeven ii^euu'rfungcn über=

cinftimmt, tnirb man begreifen, baß id) überzeugt bin, im 9iedjte \\i fein. M)
hink bal)er, bafj §cine''3 5Jlemoireu niemal'3 fo mcit gebicl)cn finb, aly man

angenommen f)at; tneun fie ben Umfang oon ungefäbr 300 Seiten ber ^liK-

gäbe öon Alfter gehabt f)abcu, fo befitjcn toir bereite ein fünftel bicfc-5

3Banbc§, b. ^. 62 Seiten. 2Bo bie übrigen 240 Seiten finb, fd)uuMd)(c id) mir

nidjt, fagen jn !önuen. 5lber bie ^Darlegung, bie idj gemadjt l)abe, loirb nnö
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ein trcnig ,^u tröften ücrmögen, inbcm ftc belüetft, ba§ ber S3ei;luft ber ^e=

moircn |)cinc'y luw feiner Urtnnben über einen ber intereffanteften unb am

tDenigften 6c!annten 2;§eile feine§ l'eBeng, feinen 5lufent^alt in ^ran!reic§,

Beranbt f)at, tüeil er tt)af)rl(f)einlic^ gar nic^t bie 3^^^ ge^fiabt f)ai, mit biefen

?Inf5eid)nungen bi§ ju bem 2;age feiner 5ln!unft in ^Qri§ ju gelangen.

äöir laffen nun ben eigen^änbigen (mit SSleifeber gefj^riebenen) ^nttuurf

eine» Briefe» folgen, ber o^ne jebcn ^^e^f^^ Q" 3^^ier§ gerichtet tüor, unb ^tüar

in ben erften Sogen be§ 5l^ril 1855, ha §eine gleicij^eitig bie Ueberfe|ung ber

„Sutejia" überfonbte.

9)tein .^err!

Sa oie gegentoärtig nii^t an ber 9tegierung finb, unb jur ß^it/ i^o Sic el

fein lt)crben, ber arme ©terbenbc, ber S^ncn ^eute biefe ^fiJ^en fcfireibt, mcnf(f)li(f)er

^protection ni(f)t nu^x bcbürfcn toirb, glaube ii^ ni(^t ben S5crbact)t ju erregen, al§

get)orcf)te iä) weltlid^en ^3Jlotiöeu, inbcm ic^ mic^ t)eute beeifere, bo§ i^nicrcffe, mit

tüetc^em ©ic micf) ftet§ beehrt ^aben, neu ^u beleben unb ju er^öfien.

lieber biefen ^un!t beruhigt, luitt id^ 3^ncn gern ba§ ©eftäubni^ ma(f)eu,

baß ber äöunfd), (ftuia§ ju tl)un, toa§ Seinen angenehm fein tonnte, ni(^t luenig,

toenn nic^t am meiften ju bem (äntfc^lu^ beigetragen ^t , bie ©ammlung öon

Briefen ju t)cröffentüif)cn, n)elct)e ba§ 93uc£) „Lutece" bilbet unb tt)e[d)e id) bie (ll)re

Tjabe, S^ncn anbei gu überreichen. Sn ber geiftigen S^crfaffung , in ber meine

Seutfdjcn l)cutc finb, tuar bicfc ^^ubücation fc:§r mi^ü(^, unb icf) jineiflc gtcicfier'

ftjcifc, ba§ bie fran^öfifc^e 3>erfion meinet 39uclie§ in biefein ?lugenbüc£ gro^e

(Si)m|3atl}ie in Q^ranfreic^ finbe; fie fommt ötelleic^t 5u einer fe^r ungelegenen

Stunbc^).

Einerlei; iä) ^a'bt burc§ biefe 35eröffentlid)ung bie glänjenbften Sage jener

:parlamcntarif(i)cn ^4-^criobe Uiiebcr madirufen tdoUrn, tt)el(jf)e in ber @ef(i)ict)te nur

burc^ brei gro^e Flamen re|)räfenticrt fein inirb: Sie öon Soui§ ^^^l^il^be, öon

21)ier§ unb tjon (Bui^ot, unb icf) glaube meinen S^v^d nicf)t ganj unb gar öer-

fel)lt 5U l§abcn. ^a, e§ gibt nur biefe brei Flamen, meiere bie fteineu jungen ber

3utunft in ber ©c^ule au^menbig gu lernen l)aben , um ein gute§ ßramen ^u

ntacfien; Same (?lio beU)iltigt auf il)rcn Safein ben .^crren ^meiten 9tange§ nid)t

tiiclen i)taum, unb fie liebt e§, eine ganjc (Jpoi^e balb in einem einzigen großen

?3tanne, balb in einem glorreid)en Sriumöirat äufoiumcngufaffen. ^d) bin bem

^^cif^}iel ber (Söttin in meinem ilnid)e „Lutece" gefolgt, ba§ id) ©ic bitte, nur

nod) feiner Öefammtl)eit beurt^citen ^u moUen, unb nid^t naä) feineu ßinjell^eiten,

ober felbft nacf) 3tu§brüdeu, bie ^utücilen ein tuenig ^art fein tonnen. Söenn id^

bem ^linifterium bee 1. Märj Dp^ofition gcmad)t liabc, — eine Oppofition, tt)eld)c

übrigcuö nid)t allp gefä'^rlic^ war, Wenn ic^ fogar ©ic ^ulucilcn alö ^Jliniftcr

l)art angclaffcn, fo l)abe id) bod) niemals öerfe'^lt, in ^l)uen bem @§rcnmaune
unb bem ''JJlannc öon 0)cnie geredet ju toerben unb ©ie gegen bo§ Soben meiner

Sanbelcute ,yi Dcrt^cibigen, Wdä)t bamal§ fo biete alberne ©c^mä'^ungen nnb ^n-
leumbungcn gegen Sie auefpicen. Sie 3cit ^at biefe le^teren^) gerichtet. "iHbcr

n:)ät)rcnb ^l}rc§ 'JJHniftcriumS öon 1840^) faubcn bie albernften ßügen jenfeitS be§

^§eine§ Glauben*).

') ^nJciit Iicbcitfc, ,yi Jüclcf)er ^nt poIittfd)er jT^epteffton folpo'^t in ^^ranfveid) aU itamentlid)

and) in ^cutjc^lanb .^cinc biefe Sßorte fdjtiei). 9Innt. ber 9iebaction.

-j Unb id) i)abe midj \voi)i ge{)ütet — unb i^ tvax nid)t fo ungefd;idt, fie toicber aue3U=

graben (gefttid)en).

^) Dom 1. Wäx] (gcftrid)en).

*} .f")ier f)at)cn mir eine längere (Stelle fortgelnffen, ifeldK, ,vim %i)ni öon .^eine fetbft ge=

ftricl)en, fiel) jnr '"Initilication in einer bentfd^en ^citfd^rift nidjt eignet, nn-il ber 2)ic^ter barin
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^ä) Bitte Sie, mein -C^err, Wenn Sie mein a?ucf) „Lutece" Icjcn, ba§ 2^atnm
meiner 35riefe tüo§( Beachten unb ficf) erinnern jn moden, unter mctcfjen Umftdnben
iä) fic gcfc^rieben fjabe. (J§ ttiirb ^^nen nid}t eutgct^en, baB icf) in einer joIcIhmi

3eit meinem ©til feine t)üfijd)en Söcnbungen geben tonnte, inbem ic^ öon ^l^nen
fprac^ . . .^). ^d) ^ahc mein 'lljijgtic^eö getljan.

^f)X Sc^arifinn mirb ^Ijmn ba§ Uebrige erftnren. Sa ic^ Sic auTrid}tig

liebe, mürbe mic§'§ fc^merjcn, menn ic^ ans Unacf)tiamfeit ober Ungejd^icf irgenb

etroag gejagt ^ttc, maS ^^nen miBfallen fönnte. ^n bem ^uftanb, in met^em
icf) mi(^ befinbe, mu^ ic§ öon meinen Erinnerungen (eben, unb bie ßrinncrung an
Sie ift meinem ^erjen je^r treuer.

(Senel^migen Sie mit ^l^rer gemotjuten @üte bie 9}erfid)erung meiner großen
^etüunbcrung unb meiner I}0(^acl)tung§üoIIen (^rgebenf)eit. so. -so-

5lu§ biefem Briefe !ann man ctfet)en, Ineldie freunbicf)aftlid)cn S?ciiet)ungen

3tr)tf(^en §ctne unb %^kx§ Beftonbcn. 5)inn ftet)t anBcrbcm tlar, bafe in bcu

;3a^i-en 1840—1842 bie fxan.^öfifc^cn ^Jiiniftcr fid) ief)r tuenig um bo» tümmcrtcn,

tüQ§ ^eine feiner Rettung fc^rieb, tüeil .^einc 1855 fo groBc xebncrif(i^c ^ox=

fic^töma^xegeln trifft, um ju öerftinbern, ba§ Z^in^j 5lnftoB an einigen leeren

5iu»brücfen unb Äritifcn net)mc, bereu ©egenftaub er gelncfeu. dTum fann

bat)er, mit biefen ^eineiSftüden in ber önnb, behaupten, baB bie öeine be=

billigte ^enfion nid^t» mit feinen politifd^en 5lrti!eln ju tt)un ^attc, unb

ha^ tüeber er noä) feine ^ebcr ge!auft luorben finb, h)ic nod) immer üon

ber i^m feinbfeligen ©eite fae!§ou^3tet luirb.

3)a^ ber folgenbe ^rief an einen Diplomaten gefc^ricben fei, bem öeine

feine „Poemes et Legendes" fcf)idt, leibet nid)t ben minbeften 3^'-'^f^'^;
'^^^'^^

bicfer S)i:plomat aber tüar, tüirb fdjtoer ju Beftimmcn fein. 3^a» Tatum ift

augenfd)einlic^ 5Infang ^uU 1855.

^Jtein -öerr!

^ä) fd)ide Sf^nen anbei ein 58ud), beffen X!ectüre, id) geftelje eö, menig ^)ieij

für bie meiften pofitiüen i^Umfc^en §aben mn^, bie öon Staat§geid)äften in ';)liiun-ud)

genommen finb unb gan^ barin anfgelju — id) fd)ide S()nen ('«)ebid)te, .C">ivngeiinnn|te

eineö müßigen 'ofteimerö, Träumereien eineö beutjdjen Wrübler^sl '•Jiidjtvbeftoun-niger

t)a6e id) bie IHnmaßung, biefem ^ucf) einen guten (SmpTang .^ibrerfeity norberyiiagen.

(5in aöort be§ -öerrn öon lUetternic^, meld)e§ ber gürft '4,Uirfler mir im üergangenen

3al)r ganj mann üoiu ^oljanniöberg mitgebrad)t f)at , trägt bajn bei, mir eine

fotc^e 3iiöerfid}t ,^1 geben: ber ®oi)en bes bibloiuatiid)eu lün-p-ö uou gan,^ (Europa,

•Öerr öon metteruid), jagte bem [yürfteu ^^sürfler, er t)abe feljv oft, menn er, ermübet

unb ge(angmei(t öon ben ©efdjäften, nid)t mef)r meitcr fonntc, ,Snfliid)t in meinen

r^cbid)ten "gcfudjt, unb biefe ^ectüre f)ahc niemals üerfeljlt, i^n biö ]n Il)ränen ]n

bemegen unb a(fo feine alte Seele ^n erfvifctjen.

^JJteiu -sperr I Sf)v Sol)en, A^err öon ^JJJetteruid) , ift alt unb ölafiit mäbrenb

Sic nod) in ber ::ötütt)e einer nuinnlidjen ^ugenb finb, unb :;^l)r .^-»er^ ift glcid)er-

tueife jung unb mitniljlenb geblieben, mie alle 1\c öerfid)erii, melcl)e bie (^"bre babeii,

^l^nen oft nafjc ,yi fommen; id) laufe baT)er feine Wefal^r, ain ,M)reii Vippcii ein

nuf unjere Äofton feinem SBilje ütct(eirf)t ein ivcnig ju fe()r bie ^üflcl id)icficit U\\]L Torf) iiiöd)tcn

iinr, um ju jciacit, bnn .!p"»c fiel) am leiden Giibe ftctä aU 2cutfcf)cr flrfiil)lt l)at, iiu-iiiiv'tcit^

brn foUv'ubcn Sal! mitt()eileu: „Uiib um ?ülc§ ,^u fiuvm, aiicli' io sono tcdcsciio, unb id) grollte

ein n?cnii^ bem ''JJianne, bev mein ü>ntcrlanb mit ciiiciii niil)eitluiUen Sixu'c\( lu'biol)tc."

9liim. ber 'Kebaction.

') 2(udi bicr bat ein Iticil bcs Safees fortqelnffcn uu-rbcn muffen.
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jpöttifc^c§ 2äd)dn ^croorjurufcn, inbem ic^ ;3§nen ein ^ud) jenbe, ba§ Sichtungen

enthält; irf) Bin fogar eitel genug, mir einjubilben, baB e§ ©ie an manchen ©tetten

amüfiren tüirb; au^erbem finb bie jentimentalften Partien, toelc^e ^errn bon

53tetternicf) öielleic^t gerührt l^aben, in biefer iranjöfili^en Ueberfe^ung fortgebüeben,

unb id) werbe ©ic feine 2§ränen foften. — ßeben ©ie lüot;!, meini^err! Bewotiren

Sie mir bie ireunb(i(i)en ©efinnungen, mit benen ©ie mic§ bie 3um !^eutigen 2age

Beehrt !^aben unb bie irf), fo 3U fagen, al§ eine ©rbfc^aft betrac£)ten fonn. ^llleine

9}ereinfomung loäcfift bon iag ju Sag unb bie ©t)mpat^ie S)erer, bie für mein

©c^icffat noc^ S^eiina'^me ^aBen, mirb mir um |o mert()t)oHer.

öm|)fangen ©ie, mein ^err, bie SSerfictierung meiner größten §o(^a(i)tung

unb genehmigen ©ie beren ergebenen Slusbrurf.

SCßenn hjit auf bie t)otanfte!§enbcn SStiefe jutüiffommen , fo glauben tüir

annehmen ju bürfeti, ha% 2;^iei:§ für bie UeBetfenbimg bet „Lutece" ^etne'n

banfte, tüa§ biefen öeranla^te, i^m bret 5!Jlonate fpätex and) feine „Poemes et

Lögendes" mit nac^folgenbctn S5nefe ju üBettei(^en.

d^ldn |)err!

S)ie freunbUc^e 5tufna^me, mit melc£)er ©ie mein 33u(^ „Lutece" Beei^rt l^aBen,

crmutf)igt mid), Seinen ein anbcre§ S^ud) ju fenben, melc^eg eben bie 5^H-effe öer*

(äffen fjat. Ge ift eine Öectüre, bie St)nen bielleic^t in einem 3(ugenBlide jufagt,

roo ©ie nid)t me§r mit ernftcn (Befc^äften üBer^äuft finb unb fic^, inmitten ^\)xn

grünenben @eBüfd)e, bem ©eätoitjt^er ber SSöget unb ^oeten l)ingeBen tonnen, i^n

einem anbern 9lloment unb ju einer anbren ^a^reSjeit mürbe id) mic^ mo^I gel)ütet

t)aBen , einem ©taat^manne (Bcbic^te gu fc^iden ; id) fürchte ju |el)r ba§ fBöttijd)e

l'äc^etn, melc^ee bie Sid)ter oft mit 9ted)t auf i^ren ßip|)en ^erborrufen.

S)cr ©rfolg ^ meine§ SBu(^e§ „Lutece", öon melct)em 5|5ari§ öierje^n Sage lang

gefBroc^en, ^at mic^ fe^r erfd)redt. S)ie äÖa^r§cit fagen, ift ein gefälC)rIid)e§ @e*

ft^äft, Befonberg für einen j?ranfen, meld^er ber 9tut)e Bebarf. ^d) merbe mid) be§*

megen motjt t)ütcn, mäljrenb meiner ßeBseit ein anbre§ 33ud) erfi^einen gu laffen,

me(d)e§ mit berjelBen Xlnummunbent)eit unb berfelBen unt)erjö§nlid)en 2BaBr§aitig=

feit gcid)rieBen ift. S)a§ SSefte, mag ic^ üBer unfre jeitgenöffifc^e ÖefeEjdjait ju

fagen t)aBe, merben ©ie eine§ Sageg in meinen nad)ge(affenen ^Jtemoiren lefen, unb
ic^ iüt)(e fc^on t)eut ein mat)re§ SJergnügen, menn id) benfe, ba^ ©ic, mein .^err,

5U ben ausermä^tten Sefern biefeg 3öerfe§ ää^len merben.

^d) Bebaure rcd)t fe§r, mein ^err, ba^ id) S§nen meine ^o($ad)tung nic^t

Berjönüc^ Bezeigen fann : cg ift ma'^r, ber ^ZeBengcbanfe, bafe id) Bei biefer ©elegen*

f)eit t)iclleid)t einige 9tuijd)(üffe öon großer äöic^tigfeit für ben Boütifd)en S^eit

meineg äöerfcg öon S^^ncn erhalten fönnte, biefer 51eBengebanfe trägt ein toenig 3U

meinem ^icbaucrn Bei. SmBfangen ©ie, mein .!perr, bie S5erfict)erung meiner bor*

jüg(id)ften .'öod)ad)tung unb genef)ntigen ©ie beren ergebenen Slugbrud."

9lad)bcm ci: ben önttnutf biefc§ SSxtefey mit feiner großen nnb l^üBfc^en

-Öanbfc^rift gefd)rieBcn ^atte, bictirte §eine i^n o^ne 3^^ifel feinem 6ecretär,

h3oBci er einige münblidje SßerBeffernngen mad)te. '^uxäj einen glüdlid)en

3ufat( Befi^en Inir ba§ Goncept be§ ©c^reiBer»; Inir üBerrafd)en alfo hm
£ic^ter Bei feiner 5lrBcit: n^ir t)aBen feinen S5rief im eigenf)änbigcn 23rouiEon

nnb im (£oncept be§ ©ecretärs nac^ feinem 3)ictat. 3)iefe§ neuen S?latteg Bc=

') (^d) toiU. ^ijxi gegcmrärtige 5Jlufee mir noc^ met)r 311 S'iu^en ntocf)cn unb nc^mc mir

bie 5rci{)cit, Seiten and) mein 23ud) .,de l'Allemagne" .^u fcnbcn, bcffcn ^^Utblication ber ton

„Lutece" um einige SSodjcn Dorangegangeu ift.) liefer 2a^ ift geftrirfjcn, unb ber Sidjter fäf)rt

fort: „3:er ©rfotg jc."
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tnäc^tigte ft(^ §cine unb finc^ an, feinen 5Bricf no^ einmal ^u coiTigiven.

Um ben ,^efei; nic^t 3U ermüben, tnitt ic^ ben C{an]m 5Bricf nic^t it)iebei-l)o(en,

fonbern nur bie Gonectuxen angeben: im elften %b']a^, ftatt „ernfter" fc^t er

„bringenbe" @ef(^äfte, nnb ftatt „anf if)ren ^'ippen" {)cnioiTnfen , „anf ben

Sippen aUex mit pofitiöen ^ntei-effcn 6efct)äftigten 5|.k^i-foncn". Gnbüd) ift bie

ganje 5Iu§cinanberfe|ung Pon „bei: (Srfolg meines ^nc^eS" bi§ „trägt nid)t

tuenig ju meinem Scbanern Bei", nnBaxmrjetjig geftri^en: e§ bleibt nid)t>^

qIö bie ©(^In^formel: „Empfangen Sie, mein öcvr," n. f. \v. 33on einem

confibcntieHen nnb fef)i: in§ ßinselne gef)enben Briefe läfjt -öeine nirf}tS ftef)cn,

üU ein paar jierlic^e nnb fc^meic^Ierifcfje !^dkn, \mld)c bcftimmt finb, fein

^nä) ,^u begleiten. S)ie le^te ^ilenberung ift biefe: ber Secretär liatte ba-B

£atum „5]}ari§, 7. ^nli 1855" gefegt; §cine corrigirt cö in „16. ^nli".

Wan tüirb bemer!t l)abcn, ha^ ebenfo toie in bcm abriefe an föni^ot Pon

5tnfang 5tpril, §einc an(^ l)ier Pon feinen 5[Rcmoiren fpridjt. 6r gibt nn'5

jtüei jiemlic^ nnbeftimmte allgemeine 5lnbentungen, nämlid), ha^ fic „mit bcr=

felben Unnmh)nnben!§eit unb berfelben nnperföl)nlid)en 2Bal)rl)aftigfcit" gc=

fd^rieben finb, tüie „Sutcjia", unb ha^ fie ,M^ ^efte, tüa» über unferc ^eit^

genöffif(^e öefeUfd^aft 3U fagen" fei, entljalten tnerben; bay teici^t nit^t l)in,

um fie äu beurtl)eileu.

6(^lie^li(^ ift ^ier no(^ ein SSrieffragment über benfelben 0)cgcnftanb.

^ä) tüei^ ni(^t, ob e§ ein unPoltenbetcr ßntpjurf, ober ob bcr 3?rief ab^

gef(^rieben nnb abgefanbt pDorbeu ift. Tlan ift ]u großer S^orfidjt gcnötbigt.

in .^ppotljefen biefer 5lrt, bie fi(^ auf einfache DJüanccn 0011 4'>cine'y fran=

jöfifcfiem ©til ftü^en. Wan Itiürbe oft Ö^efal)t laufen, iiä) ]u irren, trenn eö

fi(^ in einem foli^en ^^att um einen SaubSmonn l)anbelte ; mit einem gremben

ift e§ nod) oiel ft^limmer.

3d) bcbaurc fel^r, mein .^crr, bafj meine unfcligc C>)cbrcd)lid)fnt mid) biiibcrt,

S'^ncu meine .'poc^ad}tuug perfönlid) 311 bejcigcn; id) null iiidit iHnl)cl)liMi, t>aü nii

re^t menfc^licl)er -g)intergebanfc ein toenig 3U bicfcm 33cbauevn beiträgt: id) beUliäTtigc

mid) nämlid) ^itr 3eit mit einem SBerf in Storni üon ''JJkmoiviMi , in nictd)oin idi

alle meine .ßräftc aufbiete, bie äöa'^rljcit, unb bie gnn.^e aBnl)rl)int übcv bie 'iJlfnidjon

unb bie S)ingc nnferer jeitgenöififc^en C^cfcllldjaft ,yi fagen, uub id) bilbc niiv ein,

ba^ eine ^^'lanbcrci mit S'ljncn, nunn -öerr, mir oiele nntvüglid)c lUittl)eilnngen

über bie glänjenbe unb glDrrcid)C ©itnation eingebrad)t Ijätte, in bcr mir gegen-

wärtig ^crnnipatfdjcn. Gin Sd)riftfteUer benft nnv an bie ^nteveffcn ?oino>j 3?nd)e^j,

aber biefer ögoi^mng Unrb lier3eit)lid), inenn eö fid) nni ein iMul) l)anbelt, ba-j cvft

nad) benx 3:obe Derüjfentlidjt werben joll.

^dt) i)abc bem üiefer breifjig ungebrncfte Briefe oon .r-)einrid) .^leine oor=

gelegt, ©ie bilben angenfc^einlid) nnr einen fe()r fleinen Il)eil berjenigen, bie

er an bie meiften ber t^erfonen gefd)rieben, bereu 'Jiamen mir genannt l)aben.

I)enuod) l)at ber 3ufaa, biefer merfloürbige nnb l)üd)gefdjätjte ^^nnbe^genoffe

ber gorf(^er, in bem ^padet, ba§ mir in bie pube gefallen, einige ber mid)=

tigften franjöfifeljen abriefe oereinigt, Uieldje ."oeine gefd^rieben. 'liknn mau fie

nad) il)rer djronologifd)en Crbnung nimmt, fo fann nuin nnter biefe 3al}l hcn
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S3xief an 5JUgnet nom 11. 5tprtl 1835, ben an bie ^ürftin ^elgiojoio öom

30. €cto6er 1836, enblic^ bie an 2^iex-§ unb ©utgot au§ bent ^af)Xt 1855

rechnen. S)ex- lange ^tief an bie ^üx-ftin ift um fo tüext^toKtx füt iin§, aU
et in feinet DöIIigen Offenheit eine tüolit^aft einzige Utfunbe übet ben föe=

müt^ö^uftanb botfteEt, in tneld^em |)eine fic§ nai^ SSetlauf öon fünf 3<i^^ei^

fteiluittigen @jit§ befanb. £)iefet SStief etlanbt un§ bie feinften ßin^ell^eiten

jenct inneten ^tife gu feigen, tnelc^e §eine but(^3untod§en ^aik; in Mnet
feinet 6c§tiften au§ biefet @:poc§e jeigt et un§ feine Seele fo xMt)altlo§, jene

S?etfu(^nngen, tt)el(^e i^n Beftütmten, nnb bie kämpfe, bie et gegen fte ju 6e=

ftcf]cn {jatte. „äBetbe iä) halb meinen Stieben, einen fcf)int))flic§en Stieben,

mit ben ^laä^i^ahtxn öon ienfeit§ be§ 9t^cine§ machen?" ©ie finb feiten, bie

5Iugen6li(fe, lüo §cine öon ftd§ felbet o^ne jebe ^tonie fpti(^t unb o!^ne butci^

geiftteic^e Sßotte bie @eftänbniffe jn öetfc^leietn, bie et nn§ mac^t.

2Ba§ bie anbeten SÖtiefc unb Etappen öon SStiefen bettifft, fo 'i)dbt iä)

mit i^tet §ülfe einige§ Sic§t auf ätoei fe^t befttittene $Pun!te tüetfen !önnen:

auf bie ^tage bet 5penfton unb bie ^^tage bet 5Jlemoiten.

@§ gibt !eine Sc§mä§ung, bie man §eine'n etfpatt !§ättc, toeil et eine

5penfion oon oiet^unbett ^taufen monatlich Oon bet ftanjöfififien Stegietung

annahm. 5}can ^at i!§n befc^ulbigt, fi(^ on Soui§ ^p^ili^pe obet üielme^t an

Önijot betfauft ju ^aben, unb toenn man biefet ä^efd^ulbigung bie anbete 3U=

gefügt ^atte: „@t tüat ein ^ube," fo glaubte man ben gto^en 3)i(^tet getic^tet

3u ^aben. @etoi^, bie ausgezeichneten 5Jlännet, toeld^e bie §eine=^otf(^ung in

£cutf(^lanb gefijtbett, ^abcn niemol§, man mu§ i^nen bie ^ete(^tig!eit it)ibet=

faxten laffen, ben SSetleumbungen unb 5ln!lagen be§ 35ettat!§e§ Glauben ge=

fc§en!t, beten Gpfet §eine tnat. @. giftet 5. 35., um nut i^n p cititen, t»et=

t^cibigt ben 3)i(^tet mit fe!^t getoid^tigen 5ltgumenten, bie et au§ bem ein=

gc^enben Stubium feinet SSetfe gefc^öpft l§at. £)ennoc§ toitb man, id§ bin

e§ übet^eugt, ni(^t bebauetn, ha^ man je^t noc^ bitectete SSeineife füt bie

Unf(^ulb §eine'§ !§at. S)iefe SSetoeife, um fie mit einigen SCßotten ju tefu=

miten, finb:

1. S)a§ 3f^wp^fe ^E§ ^ettn @mile ^Jlontögut, nac§ toelc^em e§ %i)kx^ toat,

ni(^t ©ui^ot, bet ^eine'n bie ^enfion gab;

2. ha§ 3eugni^ öon ®ui5ot'§ 6o:^n, tt)elc§e§ au§btü(flid§ battl^ut, ba%

2liiet§ im ^aijxt 1840 @ui,^ot bat, bem 3)i(^tet feine ^ßenfion hjeitet gu be=

tüiüigen, unb baf3 biefet bem 5Riniftet füt eine fol(^e ßibetalität btieflici^

ban!te

;

3. bie $ptüfung bet SStiefe an 5Jtignet unb betfc^iebene Umftäube, iüeld^e

fie begleiten, ^aben un§ beloiefen, in toelc^' intimen ^e^ie^^ungcn Si^ietS ju

^cine getabe in bem ^eitpunfte ftanb, h30 bie $enfion beiuittigt tootben fein

mu§ ; man begtcift alfo leidet, ba§ 2:-§iet§, al§ Ö^tcunb be§ ®i(^tet§, i^m eine

iäf)tlid)e Untctftü|ung öetfd^affte , oI)ne üon i§m eine Öegenleiftung ju oet=

langen, tüäl)tcnb es öiel fdjtoetet fein luütbe, biefe §l)pot^efe jugulaffen, toenn

(^ui^ot, beffen politif(^et (Segnet .^eine toat, juetft auf ben ^eban!en einet

^Penfion gefommen tuäte;
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4. bie S?xicfc, tücld^c bie Scnbung bcr „eutejia" an S^ierö unb an
C^utjot 6egleiteten, jeigen tlax , ha^ tneber ber gine noc^ ber ^Iiibere öon bcn

5lrtt!eln c^enntni^ ^atte, toelc^e öon |)eine an bie 5{ug§6uxger „?tLIgcmciue

3citung" gef(^itft iüaren; tüöl)i-enb e§ hoä) ancjcnfällig i[t, baß ber (S-'mc ober

ber 5Inbcre, h)enn er ba§ ®cn)iffcn ^eine'g ge!aiift ^ätte, berlangt f)a6cn tuürbe,

burc^ SSoiiage ber einzelnen 5lrtt!el, öicKeid^t in einer Ueberfelung, ßinfic^t in

biefelben jn nel^men.

5)a nichts bergleic^en gef(^e:^en ift, ja, ba hjir ha^ Ojegent^eil boöon

tüiffen, leibet eS feinen 3h)eifel, ha% §eine, beiben gegenüber, unabf)ängig

iüar, nnb ha^ öon ber einen nnb üon ber anberen Seite feine ^'enfion, n^ie

er c» felbft fagt, betrachtet Inarb „at§ ha^ gro^e Stlntofen, tüeld)e§ ba^ fxan=

jöfifc^e S5ol! an fo Diele 2aufenbe bon ^^remben fpcnbete". Xer Xic^ter,

ebenfo tnie bie Beiben 5)linifter tüarcn e!^ren(^oftc Scnte, nnb bie -^^enfion

^eine'g, tueit entfernt, feinen ober i{)ren Ülnf 3n beftecfen, ntac^t int C»)cgen=

t^eil Ü^rent freien, üorurt^eilSlofen nnb ebelmütl^igen (Beift bie gröBtc G[)reM.

5}Iein S3citrag gnr 5)lentoiren]rage ift nid^t ganj fo präci§. 2Cßa§ ic^ f)abe

feftfteUen tonnen, ift tueniger eine beftintmte 2;^atfac^e, al§ öielme^r bie @in=

fc^ränfung getniffer bi§ je^t zugegebener .^^potfjefen. ^d) f)abc ju jeigen öer^

moc^t, ba^ bie berü'^mten 5[Remoiren nientolS fo tneit gebief)cn fein tonnten,

ol§ man anfänglid§ geglaubt. 3^ie ^etneife, bie man bafür l)at, finb ]um

einen Steile an» ben SSriefen an S^ierg unb 6ui]ot üom ^al-}x 1855, jum
anbern au§ einer annöl)ernben ©djälung 5llfreb ^Piei^ner'y l)ergeuommen, bie

U)ir auf i^ren Inirtlii^en 2Bert§ jnrüdgefiü^rt ^aben. ^ä) bin feft überzeugt,

ba^ ba», rtag §eine öon feinen legten 9Jh'moiren öerfa^t fjai, faum ljinge=

xndtji ^aben tnürbe, einen 33anb öon 250 bi§ 300 6eiten ju füllen. 3br 3?ev=

luft ift barum nic^t toeniger bitter ju beflagen; aber man erflärt fid) bann

in einer Diel natürlidjeren äßeifc, tüie fie burc^ eine feinblidje .V)anb auf bie

©eite gefdjafft tnerben tonnten. 33ielleic^t, ha^ bie Wrünbe biefer llntcv=

fc^lagung cinft hinfällig luerben unb biefe §anb fid) bann öffnen iDirb. äBenn

ein ^adet fo beträ(^tlid)er 5}ianufcripte öcine'^, tt)ie bie l)ier Deröffeutlidjten,

fec^^unbbrci^ig ^aljre lang ben 9fiac^forf(^ungen eutge()en tonnte, bann ift C'5

tDof)l auc^ uid)t aU]n gelnagt, an^nnefjmeu, bafi anbcre ^Jianufcvipte uod)

in gamilicnardjiDeu rul)eu unb ba^ ein fpäterer §erauygeber fie nu» eublid)

befannt mad)eu luirb^).

') D6 ein beiitfc^cr Sidjter Don einer fcombcn ilieciicruun felbft ein ,/illmüien" anne()infn

foüte: ba§ ift eine graflc be§ nationalen Stnftanbc«, bie »vir l)cute, bei bem ci,a\\s anbero ent=

luicfeUen ^Jiationalgefüt)!« and) anberö beantluortcn Jpürben, al-i baiiials bcr i}aU »imr. lafj

aber Don „einem lievfnuften Weunffen" ober einer feilen J^-eber niif Seiten .^Seiiie'-J ein für oUe=

mal niri)t me()r bie ^Keue fein tann: biefen il^en-eiö biivcl) eiiuoanbfveie 3^'>ifli''i ""^ nnnnfed)t=

bare Urfunben erbradjt .jn (jaben, ift ein a^erbicnft bco .i^ierrn 2cc^xai , lueld)e.J alle iücrcljrcr bcd

S^ic^ter^ banfbar anerfennen »verbcn. 2lnm. ber iHebaction.

2) il5on ciefd)äl!ter ©eite tr)ei(t man nn§ mit, baf^ ber im uoriiien .riefte (5. 'M^A abflcbnidte

^rief an C^ampe liom 19. Tecember 1844 bereite 18GS in 5Jhuimilian .^leiue'^j „tn-innerniuien".

<S. 90 ff. üerbffentlidjt U'orben ift, nmi: jn eriuäljnen nur l)ier nid)t nnterlaffeii ii-ollcn.

Tic JHebaction.



"^n^ ben "lageßuclicrn "g^eobor Don ^exn^axbi's.

(1847—1887)1).

^ie Ui^Un ^tiUn t>n ,,ttcuett ^tva*\

(Sanuar bis 9Jlär3 1862.)

I.

3u ^ilnfong ber fec^jicjet ^di)xz naä) SSetlin üBetgeftebelt , aU 3}ei;taffet

be§ ^uc^e§ übet ben ©mfen S^oE, foinie gtoeier !§anbf(^xiftlt(^ci: 5luffä|e üBei:

xuffifc^e 3iiftött^ß ^en ^teu^ifd^en §of=, 9legtetung§= unb ^axlament§!tetjen

al§ gemäßigt libetalei: unb entfc^teben nationaler ^politüer öon umfaffcnber

^ilbung nnb burc^btingenbem Urt^eil öottl^eill^aft Befannt gett)orben, trat

S^eobor öon SSernljotbi in bet Sage, bie SSoxgänge, tüelc^e junt Stur^^ be§

^Jlini[texiunt§ 5luex§töalb=(5d)it3ei;in fü!§rten, au§ nädiftet 9tä!§e ju Beobachten

unb mit ber ^O'lel^tja:^! ma^gebenbet ^exfonen in öetttaute SSe^ie^ung ju treten.

3}on ber 9^ot^h3enbig!eit ber bamal§ unternommenen 5Jltlttärreform überjeugt

unb ben f)errf(^enben ^ortfd§ritt§ibeen burc§au§ abgeneigt, fa!^ er ben 5Jli§=

griffen feiner liberalen ^reunbe mit um fo lebhafterem Unmutig 3u , al§ er

t)on jc^er 3U ben entf(f)iebenften Gegnern ber fogenannten ^reu^^eitungS^^artei

gehört unb bie innere U)ie bie au§tüärtige $Politi! berfelben unber^o^len mi^=

biEigt f)atte.

^uftänbe unb Stimmungen ber ben!tt)ürbigen 2;age, tnelc^e ben Sturg

ber altliberalen Stegierung unb bie (Jinfe^ung be§ 5[Rinifterium§ öon ber ^et)bt

begleiteten, finben auf ben nad)folgenben blättern fo beutlidjen 5lu§bruc!, ha% e§

pm 25crftänbni^ berfelben lebigli(^ eine§ ^intt)eife§ auf bie llmriffe ber bamaligen

SBeltlage unb i^re§ 6influffe§ auf bie beutf(i)en 3}er§ältniffe bebürfen Inirb.

^n ba§ ^al)r ber X^ronbefteigung ^önig SSill^elm'^ I. itiaren ber 2lu§=

bruc^ be§ großen ameri!ünifd)en ^ürger!ricge§ , bie 2luf]§ebung ber Seibeigen=

fd)aft in 'Jiu^lanb, bie ^roclamirung be§ .<i^önigreic^§ ^tö^^^i^' '^ß^ Otüdtritt

6d)merlingy unb bie ©infe^ung be§ fogenannten 3)rei=(5Jrafcn=5Jlinifterium§ in

Oefterrcicl) gefallen, ßtigianb, ha§ auf ben 3^i^föE ber norbameri!anif(i)en

Union rechnete unb einem Gonflict mit berfelben mül)fam au§ bem äöege ge=

^) 58erg(. „5Deutfd)e 9iunbirf)au", 1893, 33b. LXXIV, ©. 253
ff. unb «b. XXII, ©. 106 ff.
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qanqm tüax, fa^ gefpaunten ^lideg ü6er beii Ccean; f^^ranfreic^ ftanb unter

bcm ßinbnic! ber 6nttäiifc()itng, bie feinem ßoifer burc^ ben Öang ber tranSalpi^

nifc^en Xinge nnb bie italienifc^en 5(nipi-üd)c anf ben 58efi| 9tom§ bereitet

tüorben tnar; Cefterreic^ tüar bnrd) bn§ gefpannte 25erf]ältniB iu Ungarn
iinb ben ^Qnf6rn(^ ber ©d^tüerling'frfjen Öeiantmtftaatspolitif innerlich gc=

fennben, 9iuBlanb feit 3lnff}ebnng ber l'ei6eigenf(^aft in eine .^rifts oerfe"^t,

bereit ßnbe fi(^ frf)lecf)terbingv3 nid^t obfef)en lieB- unb bie bnrd^ bie äüorlänfcr

be§ (3tüi3If ^lonate fpäter Qu»ge6rc(^enen) polnifd)cn ^(ufftanbcl er[)e6li(^ üer=

fc^ärft tünrbe. 2öiberfprn(^§PoEer aU fonft irgenbtno aber lüar bie i'agc in

!13reuBen, bem bie (BcBunben^eit ber ^kd^barftoaten eine nngeP3of)ntc 5rcif)eit ber

^ction eröffnet, bie SSefongen^eit feiner 33ol!§oertretung inbcffen bie D3iöglic^=

!eit benommen fjatte, Pon ber ©unft ber Umftänbe 3]ortt)eil ^u 3ict)en. Gben
bomalö tüaren nationale 5'Oi^bcrungcn ber bringcnbftcn 5lrt an ben füf)renbcn

bentf(^en Staat getreten. :^n Sc§Ie§n)ig = §olftein Ratten bie eibcrbänifdicn

Angriffe anf bie gefd§ict)tlic§ Begrünbete 3}erbinbnng ber Beiben öcr^ogtliümer

eine Erbitterung ber ^ePöüerung !^erPorgerufen , lt)elct)e ben 3»ifl^^fnbrud)

be» bur(^ ha^ Sonboner ^^rotoloH gef(^affenen .3^ift«n^e» al» ölo^e ^rage ber

3ßit erfc^eincn Iic§. 33om 21. Januar 1861 batirte ba§ ^Programm ber Pon

Sfjeobor Seemann geführten nationalen Partei, lüelc^c» „ben Slnfc^lnfe ber

.^cr,3ogt^ümcr an ba§ unter ^reu^en» ^üf)rung ceutralifirte 2)eutfrf)Ianb" aU
«Hein erftrebcnstüert^e» 3^el Be^eii^ncte, — Pom 26. Wiäx] 1861 bie (Jrflärung

ber l^olfteinifc^en ©tänbePcrfammlung, ,M^ ber lDa{)re ^i^iebe bey l'anbe» nicfjt

tüieberfe^rcn tncrbe, fo lange nic^t bem innigen 9]erlangen nad) 5."0iebcrlier=

ftellung unb zeitgemäßer ©nttoidlung ber altbcrec^tigtcn S^erbinbung ^d)lcv=

ttjig» öenüge gcfdje^en."

£ringenber noc^ alö bie fc^leytüig^olfteinifdjc, cr^cifc^te in ben nämlidjcn

Sagen bie !ur§efftfcf)e 5lngelegen^eit, ha^ $l>reuBcn bie ']ccugeftaltung ber

beutf(^en 3uftönbe in feine .f)änbc nal)m unb bem jum CMefpött be« ^n= unb

^u»lanbc§ geP3orbenen 33unbe§tagyelenb ein 6nbe mad^e. ^3iad)beni bie Stäube

be§ ßurfür[tent^nm§ ju brei perf(^iebeuen 5Jialen bie SBicberöerftellnng ber

^ßerfaffung Pon 1831 unb be§ 2öa^lgefel?ey Pon 1849 perlaugt unb trotj

pjieber^olt über fic Perf)ängter 5luflüfungeu bie llngültigfcit ber am 30. ^.iiai

1860 octropirtcn SSerfaffnug ou§gcfprod)cn l)atten, tuar bie 9Jotl)Uienbigfcit ber

2ßieberl)erftellung perfaffnugSmä^iger 3iM"tänbe .^leffen-.Uaffelö in ber Hironrcbe

.<itbuig 3Silf)clm'y (14. Januar 18'62) anerfannt, ber S^Biberftanb gegen bieie

bringeube 3c^lfoi-"^'-'^'n"(l ^^^^^ uid)tybeftotüeniger Pon bem A-üvften be-? mifj=

l)anbeltcu S'anbeö fortgcfetjt lüorben.

Tie ömpfinbung, ha^ Suftänbe fo Uiiberfiiiniger \Hrt mit ber älMirbe be-?

beutft^en 5iameuy ebenfo unPereinbar feien, loie mit ber Sirijerbeit ber gcielUid)

Beftel)euben Orbnung, tjatte fid) ,yi y^olge ber erUiäf)nteu ilUivgänge fo meiten

.^Ireifcn mitget()eilt, baf3 bie 9lotl)liienbigfeit einer nmgeftaltnng fdjliefjlid) nnd)

ha nic^t me()r Beftritten tnerbeu tonnte, Um man bie nationalen 3i'ittenbcn^en

Bic^lang am riidfidjtylofeften befämpft fjotte. Seit bem •'oerbft be>5 3al)re'^ 1861

tüor ein oon bem fäd)fifd)en ^JJHnifter Pon il^euft anygearbeitctey 23nnbeyreform=

^^roject 5um Coegeuftanb Pon 33erf)anblungen ber bentfdjen ^{egierungen ge=

ajeutjc^e SRunbfdjau. XX, \<j. ^
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ma(i)t, )3teufeijd^crfeitö inbeffcn mit einer Diote Beantwortet n)orben, bie anf

ben je^n ^Q^re ^nöor anfgegeöenen ßJcbanlen eine§ engeren S5unbe§ jurüifgriff

(20. S;ccem6er 1861). 3)a» tüor auSreii^enb getreten, bie in äöürjöurg t)er=

fammelten SSertrcter ber beutf(^en tnittelftaotlic^en üiegierungen ju ben be=

fanntcn „ibentifc^en hinten" jn Beftimmen, treidle ben ^unbe§[taat aU foI(f|en

öertonrfen nnb ba§ öon ^^reu^cn ongeregte engere SBünbni^ aU unonnel^mBaren

unb bem (55mnbgeban!en be§ ^unbe§ juitjiberlaufenben SuBjectionSöertrag in

aller fyorm aBle^^nten.

^n bie 5)littc ber erregten Sage, tt)cl(^en biefe 9]orgänge angeprten, unb

benen im Sc^o^e be§ :preu^if(^cn 5lBgeorbneten§aufe§ gefü!^rtc, erBittcrte

^äm^jfe paraEel liefen, — in biefe Sage inerben tt»ir bur«^ bie SSlätter be§

35ern!^arbi'f(^en SogeBud^S geführt. 5lu^er§alB ber Parteien fte^enb unb tro^

aufrichtiger ©^mpat^ien für bie 5[Ränner ber „neuen Slera" öon ber Un3uläug=

Ii(^!eit berfelBen üBer^eugt, urt!^cilt ber SSerfaffer al§ ^otriot, ben einge^enbc

^efc^äftigung mit ben 3}er^ältniffen ber großen euro:päif(^cn $poIiti! barüBcr

Belehrt ^atte, ba§ ^reu^en allein gur Söfung ber beutfc^cn f^ragc Berufen fei,

bafe biefe ßöfung aBer in noc^ i^öl^erem (Srabe öon ber @r^ö]§ung ber äöe^r=

!raft ber ^Jlonarc^ie ^riebri(^§ be§ ©ro^en Bebingt fei, al§ öon ber ©nttüidlung

fogenannter frei!§eitli(^er 3iiftöitbe. SiBeral=boctrinärem SCßefen eBenfo ent=

fc^iebcn aBgeneigt, töie bem $Pfeubo=6onferöati§mu§ ber ^eubalpartei , ftanb

SSern^arbi in ben Sagen be§ 5Jlilitär=6onf(ict^ mit benfelBen 5lnfc§auungen

ifolirt ba, bie tüenige ^afjxe f:päter ^u ber in Deutfc^lanb unb $preu^en

^errfc§enben tüerben foHten.

8. Januar 1862.

@§ erfctjeint ein §offourier unb entBietet mic^ jum S^ee jur Königin —
ganj unerwartet.

Um 9 U^r !^ingefa^ren — auf ber Sreppe mit General 5[RoIt!e unb feiner

fef)r t)üBfcf)en f^rau jufammengetroffen — im SSor^immer DBer^ofmeifterin

§rau öon SSüloh) — ©räfin ^ade — unb aU bienftt()uenbe§ ^räulcin eine

Gomteffc ^o§:pot§ — bann (S^raf 6tiEfrieb, ber mic^ feiner ättlii^en ?yrau

öorftcttt.

S^ann fommen uod) föraf S5oo§ = StßalbecJ al§ bicnfttf)uenber, ^Jlajor

öon ßoe aU ^lügelabjutant du jour — ber ^Jlinifter Sc^leini^.

^Jhm erfd^ieu bie Königin. 5)leiu ^la| am S^eetifc^ jiöifrfjcn ber Gräfin

Stillfrieb unb ^oo§. 2)er Äönig !ommt au§ bem Sweater unb grü^t mxä)

im $8orBeigcI)cn: „5to(^ ni(^t gefelien." 3" meiner llcBerrafc^ung ift er ber

roftgftcn l'aunc unb er,^ä^lt luftige 2)inge — : ha'^ ber ßaifer ^ran^ feinen

äßa^lfpruc^ öon 9tect)t unb Ö)erec^tig!eit u. f. tt». an ba§ ^urgtI)or in äßien

gef(f)ricBcn l)at, über ba§ oben ein ^u^Weg §intt)eg gel^t, löo bann ber SCßiener

SSolfötüi^ Bel)auptete, er I)aBe feinen Söa^lfprud^ ha angeBrad;t, „h)o'§

br unter unb brüBer gel)t."

Stittfrieb er^ö^lte öon ben 2ßa!^lf:prüd)en öerfc[)iebener dürften, unb Wie

ber oppofitioneHe 2ßi^ fie umgebeutet !^at — bie .«Königin fagte ein paarmal:

„Xa§ ift ja a6fd)cu(i(^ !" — ic^ f)örte nur ben legten:
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2Bürttem6crfl : furc^tloö imb tmi!" = fru(^tIo§ unb tfieucr.

9iacf) aufgehobenem li)nii\ö) fü{)rt bie ^^önigin ntid) in eine 5enftei-=

Dettiefung .^u einem 6e|onberen föefpräc^ übet ben üScvaü, „mo man nur
f)infief)t", betüölften, fe^r bro^enbcn politifc^cn iöori^ont. 8c^limmc l'age

ber Xinge in 9tuBlanb.

J^önigin: ^c^ ^be oft an Sie gebadjt tuä^renb ber 3cit, ban luir uns

ni^t gefe^en f)aben: tnie richtig Sie ^lüeg borf)ergeiagt f)aben —
in bem öexttauten memoire — maö jc^t bort gcfc^ie^t — unb
5U einet 3eit, too e§ !ein ^Ptenfcf) glauben tnollte.

,3d): ^ux ^nt be§ ^aifctS 5licolou§ §ätte man tüobl ju 3eiteu eine

|)etabftimmung ber tuffifc^cn 2lnfprüd§e tt)ünf(^cn fi3nnen: jetjt aber ift biefc

gänjlii^e ßä^mung 9iu^lanb§ eine euxopäifd^e (ialamität.

^ijnigin: ^a geh)i§ !
— D tüic ^at man gefeufjt unter bem

2)rutf! — unb tüie f)ai man bort gepod^t auf bie ^Jki^t! — unb je^tl —
5!Jlan fie^t fic^ um, e§ ift ha eine Sütfe!

dlo^ einige S5emer!ungen über bie 6(^tüanfungcn ber inneren 5po(iti!

SfluBlanbg.

2(u(^ ber ßönig f^ric^t öon ber Sc^tnierigfeit ber Reiten — tnae ic^ oon

ber neuen Kammer crtuarte — „Unfere Qeinbe finb fc§r tl^ätig!" (bie

S)emo!raten nämlicf)).

Üb iä) bie 5lrti!el über bie 5lrmee f(^on gelefen i)abc, bie je^t in ber

Stemjeitung erfc^einen? — fte finb fe§r gut.

^ä) : (Sebrucft f)abe id) fte no^ nic^t gefe^en, aber iä) !enne fie ; Dr. 23?efiren=

^)fennig, öon bem fie ^errü^ren, !^ot fte mir im ^llanufcript mitgetlieilt unb

mic^ gefragt, ob i^ ettnag babei ju bemer!en i)ab(^.

ßönig: 5l^a! |)aben bie ,^anb babei im Spiel gefjabt.

3c^: ein tücnig, gto. 5Jtajeftät!

2Cßo§ ic^ je^t frfireibe?

5(^ bin im 5lugenblic! mit einem 5luffa^ für bie $preu§ifcf;en ^afirbüdjor

befc^äftigt, in bem ic§ ben ©ruft ber europäifc{)en l'age flar ,^u madjen fudje,

um barauf aufmertfam 3U mai^en, ha^ je^t loenigfteuy uic^t bie 3cit ift, in

Seäie^ung auf bie 5lrmee ,^u tf^eoretifiren.

.^ftönig (im Son ber llngläubigfeit): „^a\ madjen Sie ba-:? bcu

beuten har!"
3)er ^önig fragte mid) auä), ob \ä) einen ßeitartifcl in ber bentigen

Spener'f(5^en Leitung gelefen i)abc, einen ^^lufruf ^ur 5:J3ilbung einer conjcroatio-

conftitutionellcn 5partci ? — 9iein!

,^önig: „D! lefcn Sie il)n ja! — TaS ift mein Stanbpnnft! -
3)aö ift ber Stanbpun!t, ben id) fcftl)a(tcn Itjill!"

^lit ©rftaunen l)örte id) auc^ l)ier, bafi man ben alten inarfd)aa Salbanlja

im $lV'rbad)t f)at, ben ^tönig unh bie ;'snfanten oon '^.Un-tiigal lu-vgiftet ,]n

§aben! — ^lan glaubt, er ftrebe nad) ber ^{egentjdjaft, nm fein buvdjau-^ ,^cv=

rüttele» SBermögen l)cr,iuftellen.
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3u ?tuer§tüalbt, bcnn ic^ ^atte etfa^rett, ba^ er untüof)l ift — imb finbe

if)n 311 meinet ^^i)X peinli^en UeBerrof(^ung je^x Bebeutenb ei:!ran!t — j a h3 a t

,

boB e§ gcftetn fe^t Bebenütd^ um i!§n ftanb! — @i; :^Qt ft(^ burt^

heftige grfältung einen ©ic^tonfall jugejogen, ber fic^ auf bie eblen Steile ju

tuetfcn brol)te — unb fo litt et benn geftetn an l^eftigen SStuft!tämpfen.

§cute ge:§t e§ beffet; e§ fc^eint ein ^obagta batau§ ju tüetben, unb ba=

mit lüäte bie (i^efa^t tüo^l Befeitigt — aBet e§ tnitb eine langtnietige ^tan!=

'^cit batau§!

3e|t, in biefcm 5IugenBIic!, Iro e§ gilt, ©tetCung in ben .^ammetn ju

nehmen, enetgifc§ 3ufammenpl)alten, unb tno auf bet anbeten 6eite bie teoctio=

näte UmgeBung be§ ßönig§, öon bet teactionäten §älfte be§ 5}]iniftetium§

untctftü^t, i^te 5lnfttengungen üetbop^elt, um ba§ gange 5Riniftetium nac^

i^tem Sinn umgumobeln!

5l6cnb=raout Bei ÜtabjitniE; gal^lteic^, tüäte aBet o!§ne bie 5Jlilitätunifotmen

fel)t lugubre ausgefallen, ba bie Xamm fämmtlic^ fi^tnatj gefleibet finb. —
|)ett unb ^tau öom §oufe fe^t licBenStüütbig — manc^etlei SSefannte: '^lolih,

%xo\(i)k — $Pet^ — 2C. 7Z. — unöetmut^^et fe^e i^ l)iet ben ^ngenieutoBetften

6(^U)eini|, bet au§ ^önigSBetg tüiebet ^iet'^et öetfc^t ift.

^tau tion 9ioon; fptec^e mit il^t öon 5luet§iüalbt'§ ^tan!^eit unb fage:

et ^at hm 5lugenBlitf p einet langtüietigen ßtanf^eit fe^t f(i)lec^t getoäl^lt. —
^tau üon 9ioon anttüottet: „@t it)itb etfal^ten, ha'^ bet ßiujelne
immet cntBe^tlic^ ift!"

£)a§ ^atte jebenfattg ha^ SSetbienft bet 2)eutli(^!eit !
— @ie fuc^te e§

na(^l)et in aEgemeine 9teben§atten ein^u^üEen, tüie bet ©ingelne felBft in bet

^amilie immet entBe!^tlic§ fei ; tüenn et ftitBt — bie äöelt ge!§t il^ten ß^ang 2c.
—

toit famen auf biefem äßege fe§t Balb glüc!lt(^ Bei bet S5ütfel)ung an. 6§

tnat mit aBet boc^ nun Hat, ha% ha^ „confetbatibe" ßleeBlatt im 5J^iniftetium

— SSetnftotf, 9toon, ö. b. öetjbt — aud) 5luet5toalbt'§ ^tanf^eit gu Benü^en

gebenlt, um ha^ eigentliche 5}liniftctium, b. ^. beffen 5Flajotität 3u ftüt^en.

Öenctal ^Tcanteuffel ^ot öon Slnfang an bie 5Jlilitätt)otlagen fo getüenbet,

ha% fie ba§ 5!Jlittel Inctbeu foltten, ha§ 9Jciniftetium p ftütjen — btei ^o^tc

lang ^at et batan geatBeitet — je^t enbli(5^ tüitb e§ i^m gelingen,
im btitten ^al)te!

16. :3anuat 1862.

^Bcnb gu 5Jlaj 3)uncEet, um p etfal)ten, tüie fic^ benn nun bie miniftetiette

— i. e. liBetale gtactiou conftituitt.

^d): 3Die Sage ift eine fc§t ttüBe: \ä) ^Ite bie 2;age be§ 5Diiniftetium§

füt gcjäCjlt; benn 5luct§h3albt'§ .^u-on!:^eit lommt nun nod) :^in3u, um bie

5Ranöt)ct bet (^cgenpavtci 5U Bcgünftigen, bie fic^ auä) ic|t in bet 2;^at bc§

8iege§ gctüiB glauBt. ö. b. .^el)bt, bet ^ann aU^x 5JHniftetien unb attet

Situationen, fctjmeic^elt fic^ mit bet .^offnung, 5Jliniftetptöfibent gu tüetben.

Wai Dunifet: ^a gclni^! £)ie 3)inge fte'^en butd)auy fc^tnanlenb.

2)et ftönig l)at ba^ S3etttauen gu btm UBetalen 5]liniftetium
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ö e r 1 1 e n. — 6c§tüetin, ber anfänglt(i§ aufräumen fonnte in feinem ^Jliniftcrium,

abix mit bem unfeligcn (Sbelmut^ anfing, ift fo ttjeit, boB er nic^t meftr ben
reactionären Sanbrat^ ö. föerlac^ ju befeitigen öermag; — bas ^erren^aug
ift 6eleibigt unb entf c^Ioffen, gegen ba§ '^inifterinm öor,5u =

ge^en. S3ei ber 2;^ötigfeit ber ^ntrigue — unb ha nun noc^ StuerölDalbt'ä

^ant^eit ^in^ufcmmt, tüirb bie ©ac^e mo^l nic^t jn f)alten fein.

ßeiber !ann aucfj Sljbel einer 5lugenfranf^eit mcgen für ben 5tugen6licf

nic^t !ommen. — 5Jlaj 3)undEer §at bem prften §o§enaoEern nac^ l^Qereä

gefc^rieben unb if)m t)orgefteIIt, ha^ bo(^ unmöglich t). b. §cl)bt ben 931inifter=

rat^ baucrnb ^räfibiren !ann, trie er ba§ je^t aU ältefter im Diangc t^ut. —
5l6er ber ^ürft tüirb bod^ nic^t ^ier^er äur-ü(fteuren, ^r ^at feine £'uft. mit
in ben Stur,] ber liberalen ^^artei öertuicielt unb mit ruinirt jn tncrben.

^c^: SBie ^at fic^ bie liberale ^Partei in ber Kammer conftituirt ^ Xaä
ift ^unäc^ft bay SBid^tigftc.

Waic £un(fer: fte ift mit i^rer Crganifation noc^ nic^t fertig; bie 2cutc

müßten entfc^loffen bie 5Jlilitäröorlagen aufnehmen unb ju ben irrigen machen,

aber ba^u ^aben fie ben 5Jlut^ mä)t; „fie brücken fid^ mit aller I)onb
9leben§arten um bie ^^^rage l^erum!"

^ä) : 2)a§ fe^e iä) ;
e§ ift noc§ nii^t einmal ^u ber Trennung öon ^oclum=

3)olf», ^arfört unb Staöen^agen gefommen.

5Jlaj S)unc!er: 0, ba^in tüirb e§ fc^on lommen.

S)ie S^^ronrebe ift t)on i^m; e§ ^ai aber ^arte .«i^ämpfe gefoftct,

bie 3uftiitt^«ng be§ Äönig§ baju unb ,]u ben öcf e^ent mürf cn

5U erhalten.

3)ie liberale ^Partei ^ält Wa^ S^nndfer für öollftänbig öerbrand^t; e§ ift

in i^r „!ein 5J^aterial me^r" ,]u ettnas ^effercm; — man muf3 eine neue
^Partei ju begrünbeu fuc^en; eine conferüatio^conftitutioneüe ^nirtei;

ben -Öer^og öon Ujeft (§ol)enlo{)e) mü§te man ba,]u ,]iel)en unb '^Inbcrc; lucnn

man nur tüüBtc, lüie ha^ ein,]uletten tnärc!

£ie 3)inge ^in unb ^er ertüägenb, fommcn tüir immer n)icbcr auf ben

alten 5pun!t, b i e ^ u n ! e r p a r t e i , bie b a § ^3H n i ft e r i u m ft ü r ] e u m i 1 1

,

toei^ lein anbere§ ju bilben — unb fo !ann e§ benn bod) fein, bafj bie

S)inge fic^ fo iüeiter quälen, tüie biö^^er. — jEie 2Babvfd)einlid)fcit cineö

Äriege§ tnirb fe^r gro^ — aber 5Jiaj S^unrfcr meint, bei bor im l'anbe l)crr=

fc^enben Stimmung gegen Deftcrreic^ — unb bei bem (yintlnfj, beu llicbom

unb SSiömard üben, merben tnir genau tüieber bie ^iotle fpieleu tuie 1859.

^^ l)offe, bie 2)änen Inerben un§ ba« unmöglid) madjen. '^n ber bäniid)eu

^ngelcgenf)eit mac^t and) S5ern§torf ©ruft, in ber beffifdjeii nid)t.

(Ufcbom tüüt)lt in ber $Preffc, mie er ba^j in ber -^Irt [)C[t, unb fteÜt icbcö

ßinfdjreiten gegen 3)äncmart in ber ,Uölnifd)en 3cituug — in ber 9.'o)fiid)eii :c.
—

als einen t^öric^tcn Unfug bar.j

19. f^auuar.

S5urggraf 33rünnegf in ber Strafjc; fagt mir: S^ic Situation l)at fid)

feit geftern töcfentlicl) ijerbeffert; Stat)enl)agen unb fein 5lnl)ang Ijabcu bcu
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ßntfc^lufe flefa^t, bie^mal für bte ^Jtilitäröotlagcn au ftimmeti. ©taöen^agen

I)at e§ SSrünneg! jelöex angefünbigt mit bei* Einleitung: „.galten Sie mxä)

nid^t für einen inconfequenten 5Jlenf(^en" — unb bem ei!lärenben ©runbe:

„3)ei; ^önig ift fo tüeit öorgegangen , ha^ er nic^t me^t ^uxM !ann; man

muB i^m 3" ^'^'^f'^ kommen!"

äBenn bie Ferren öernünftig getoefen tnäten, ba§ bor brei Sa'^ren 3u

t^un, tüax bie liberale $t^artei fidler unb bleiSenb ^err ber Situation in

^reuBen — je^t tüirb e§ im Beften ^alle nur eBen ^inreic^en, ben gänalic^en

(S(^ipru(^ für ben 5lugenBlicf ju öermeiben.

20. Januar.

5lBenb Bei S)rol)fen, jiemlic^ ja'^lreit^e @efeEfc§oft öon ©ele^rten —
Dr. iSw'l^i^^ Sc^mibt.

3)rol)fen eifert geinaltig üBer bie liberale ^Partei; mit ben Seuten fei ein

für attemal nic§t§ anzufangen, unb er iootte auc§ ni(^t§ toeiter bon ilinen

tüiffen.

Sanges ©efprädf) mit SSefeler; ber itiill an bie SSelel^rung 6taüenl§agen'§

nic^t rec^t glauben, !§ölt aber auäj bie Situation für öerbeffert, benn er :^at

gel^ört, ha^ bie !at^olif(^e f^raction für ba§ 5Rilitärbubget

ftimmen tüill. — 2)ie liberale ^Partei l)ört aber nic^t auf, 2^!§or^eiten ju

machen, fie ^at einen 3)emo!raten S5e§renb jum erften SSicepräfibent ertoäl^lt

unb S5otfum=3)olf§ pm ätüeiten. — 2)ie ßat^olüen "Ratten i^nen eine öiel

beffere (Kombination angeboten : inenn fie ben .^at^oliten Dfterrat^ jum jtreiten

Sßiccpräfibcnten annehmen tüoEten, tnar bie 3Gßa!^l be§ trefflichen S5ürger§ jum

erften gefiebert. 2tber! i^re Stimmen einem llltramontanen geben! ba§

fc^ien ben Seuten gan^ unmöglich! So toenig ^aben bie Seute begriffen, ba§

ey je|t barauf antommt, ju retten, loa§ gu retten ift, unb fic§ gegen bie

£emo!raten ^u bereinigen.

;3(^: 2ßenn bie Seute bor gtüei ^a^ren fo gefc^eibt getoefen inären, ba^

5[lcilitärbubget angune^men, bann toax bie Stellung gefiebert; tüenn fie e§ je^t

t^un, §ilft e§ 3u tüeiter gar nichts me§r, al§ ba^ eben nur ber Schiffbruch

abgeinenbet hjirb.

SÖefeler: 9toc^ borige» ^a^r tüax e§ !^üi] je^t ift e§ aEerbing§ nur eine

Sßerlegen^eit hjcniger.

Tlai %\mäex !ommt f:pät, tüiE auc5^ nid)t glauben, ba^ Staben^agen fici§

be!el)rt ^aben tonnte, (^rjä^lt, borgcftern bei bem Drben§feft '^ai ftd) ber

^önig in fc^r h)of)lt^uenber Sßeife ausgefproc^en; — er ^at bem neuen $Poli,]ei=

bräfibentcn Sßintcr fc()r angelegentlich gebantt für bie bcrftänbige, energifc^^e

unb tjumanc äßcifc, in ber er fein fc^mierige§ 5lmt bertüaltet.

Simfon, S^efeler unb ^aj 3)unclcr Ratten fic^ in eine genfterbertiefung

aurücfge^ogen, burci^ eine ^OMfc^enmcnge bom ^\nncrn be§ Saaleg getrennt —
ber ^önig brang ^u il^nen burc^ — äußerte läc^elnb : fie l^ötten fici^ tüo^l bo=

^in begeben, bamit man fie uic^t fef)en foEe? — Sein ißebauern au§gefproci^en,

ha^ Simfon'x^ @efunbf)eit iljm nic^t gcftatte, bie ^Präfibententnürbe tüieber ein=

äune()men.
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©imfon ettüiberte, er ^offe aud) in onberer ©teHung nü^lic^, ötelleic^t

itoc^ nü|Iic§et fein ju !önnen. ^n 5?önifl äußerte bai-auf, tpenii Simfon
eine luirflic^ conferöatioe ^Partei bilben !önne, ba§ tDäre hah 5iü^(i(f)ftc, tüa§

iibei-^aupt gefc^e^en !önne — tuorauf bann Sinifon fc^licBenb entgegnete : eine

folc^e conferöatiüe ^Partei ju bilben, fei ftet» bie ?üifga6e feinet Sebcn» getüefcn.

^c^: 3e|t tüerben bie t^örid^ten äBa^len be§ ^Ibgeorbneten^anfes h^n

»^önig tniebet beleibigt !^a6en.

SQßie \k^i benn hex ^xon'Jjixm] bie Dinge an?

Tlaic S)un(fet: ßr finbet bie Sage fe^r ernft; aUx er meint, ba§ man
boy ^Jliniftcrium nm jeben 5|}i-ei§ Italien mufe.

2)a 6ei bem 5tbenbeffen Julian 6c§mibt erflärt, e§ lüerbe boc^ tnofil ju

einer 5lbreffe in 5lnth3ort auf bie 2;^ronrebe !ommen, ertnibert ^lax Xuncfer:

bann !önne ber S5ru(^ mögli(j§erli3eife fe^r na^e fein.

21. ^lonuar.

5I6enb§ fSaU Bei Üloon; — fd^öne 9iäume — foule. — S)o§ biplomatiic^e

(^oxp^ ba — mehrere ^Jlinifter. — 33on bem !önigli(^en öaufe: ber ^rinj

Hlejanber — ^riebrid^ .^arl unb feine ^rau — 5tbalbert, ber längere 3»-'it

mit mir fpric^t unb fic§ nad) Ölafenap erfunbigt (bem ruffifc^en 5tbmiral).

5}lit üielen ^efannten gefprod^en — ^ran ö. 9lljeinba6cn unter 5lnberen. —
^enerol SÖitlifen er^ö^lt mir öon feiner 9teife naä) ßonftantinopel.

SSincfe (Dtbenborf) trar ic^ einigermaßen überrafi^t t)ier ,^u treffen. —
(Sprechen Don ber ßage — er ift unb bleibt aber öerblenbet; tücnn er aud)

je^t bie ßinfic^t l^at, baß bie Sage eine fe^r ft^mierige ift, fielet er bod) bie

©(^tt)ierig!eiten ba, ino fie gar ni(|t ftnb, unb Verfällt in bie fcitfamften

2Biberfprüd)e

!

S)a iä) au(^ i^m fage: tuenn man öor .^hjei ^aljren ben 33erftanb gebaut

l^ätte, bie 5Jli(itärüorlagen an^une^men, bann ftünben tüir fe^t gan^ anberc^ —
gibt er ha^j unbebingt ju — erinnert fic§ aber burc^auy ni(^t, ha^ ÜHcmanb

im 5(nfang fo leibenf(^aftlic§ gegen bie ^^lilitämorlagcn geluübtt, Diiemanb fo

entfc^ieben Cppofition gemacht ^at, aU gerabc er.

3ßa§ bie 5lnnaf)me beö ^Jlilitärbubgetcv für biefe§ ^abr betrifft, fo meint

er gauj !ed unb ()erau»forbernb : ^a! — man luirb nun fcbcn! — Xa»
^JHnifterium ^at gan,^ rec^t getrau, ha^ e» bie neue c^rei^ =

orbnung ,^uerft in ha^ ^erreni)au§ bringt. — Da tverbeu luir nun

fel)en! — 2ßenn bie Dicgierung uns bie Garantie geben fann, bau fie fold)e

6iefe|e im .öerren(}aufc burc^bringen fann, bann loirb ba« 'üUigeorbnctenl)au3

and) baö 5Jiilitärbubget anneljmen; tno nid)t — nic^t!"

(NB. Die lei'ten SBorte mit einem air of (letijince! — äBeldje 3}cr-

blenbung! — ^r fiel)t nid)t ein, baß e3 fid) jel^t nur nod) bariim banbclt, ben

Sc^iffbrud) ,^u mciben — fiel)t uidjt, baß bie liberale ^^nu-tci vuinirt ift
—

unb lebt immer nod) in bem gar oertuunberlid)en 2ßal)u, fie fönne bie ^li'egierimg

beberrfc^en unb S^ebingungen ftcEcn!

(^r geftef)t, ha^ e^^ ein arger ?^ct)ter luar, ba^^ lltilitävbiibgct uid)t oor

atüei 3ar)ren ol)ne Umfd)lueife au,innel)men — unb uevlangt in bemielbcn

Sltbem, baß berfelbe geiler audj nod) je^t tüicbertiolt Wnbcn ']o\l\)
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Später fi^e ic^ mit 5Jlolt!e in einem fc!^r ^üBfd^en, gonj leeren ^i^wtcx,

in einer §al6rnnben 5Zif(i)e mit S)iöan. 9ioon fe|t fid^ ju un§ — bann and^

35incfe — nnb ber fe^t !^ier nmftdnblic^ auSeinonber, ha% e§ ein reiner

„.^umfing" tüax, öorige» ^a^r bie ^Jlel^röetuillignng für bie 5lrmee onf ha^

ßjtraorbinarium ju fe^en; ba ha§ SSubget aEe ^a^re 6ett)iIIigt tüirb, fei e&

gan3 einerlei, 06 bie Summen im Drbinarium ober im @jtraorbinarium

fte^^en, jc.

(NB. Sanier 2)inge, öon benen ic§ i^n borigeg ^o^r ju überzeugen fu(^te

— aBer öergeblic^ — er eiferte bagcgen unb meinte, ha§ fei ganj eth)o§

3lnbere§.)

3)ann ^ält e§ S3in(!e für angemeffen, auc§ 9foon ju fagen: ha^ 51 ö =

georbneten^au§ trerbe ha^ 5[Rilitär6ubget annehmen, tüenn

bie ßrei§orbnung im §erren^aufe burcijge^t, fonft nic^t!

(NB. £)a§ fagt er bem General 9loon, ber ein ^ntereffe baran §at, ba^

^inifterium 5U fprengen unb ba§ gegentnärtige Parlament bajn! — £)ie

Scute im -öerrenl^aufe Brau(i)en nur ^u erfahren, ha'^ bie 5l6georbneten ha^

5!Jlilitärlnibget öertnerfen tnoEen, tnenn fie bie ^rei§orbnung öertnerfen — bann

t^un fie ha^ Sediere ganj unfehlbar unb mit boppeltem öo(^gefü§l — benn

fie erfennen al§bann barin bo§ rechte 5}littel, ben fe^nlic§ft getnünfd^ten 33ru(^

auf bem aEergerabeften SCßege ^erBei5ufü!^ren.)

^n ben fpäteren Stunben forbert S^oon mid§ auf, mi(^ mit i^m
in fein 6a6inet äurürfjujie^en, um ernfte 2)inge ju Bef:pred§en

— fügt a6er felBft fogleid) l^inju: „9lein! — ha§ tuäre graufam! — fie iüoEen

äu Seit ge^en!" S)ringenbc 5lufforberung , i^n näd^fteng ju Befuc^en. Um
12 ll§r nac§ ^au§ gefa!§ren — au§ bem ®ef:präc^ in ber S)it)annif(^e tneg.

•

24. ^a^^iiör.

SSatt bei S(^tt)erin. — S)ie fiieutenant», bie in Sc^tuärmen al» Sänjer

anfommcn, n)erben birect in ben STan^faal gclriefen — für un§ 5lnbere fü^rt

ber Eingang in eine 9iei^e öon ^^tnmern 5U einem Saal, in Jüelt^em ßönig

unb .Königin i^re (Sour galten — ber ift aber fo angefüEt mit Seuten, bie

bemerft fein tt)oden, bo§ Unfereiner fic§ gern befc^eiben im ^intergrunb §ält.

^ertf)olb 5luerbac^, ber ba ift, erlebte bie ^^reube, ha^ ber ^önig i^n an=

rebet. S)er Äönig ^at feine SSorlefnng über ben SQßeltfc^mcrj neuli(f) mit an=

geprt unb ändert, er l)obe bei ber ®elegcn!§eit erft erfal^rcn, lt)a§ ha§ 3Bort

bebeutc; — er l)abe nid^t gctüu^t, ba^ e§ fo cttt)a§ gibt — in ft(^ au(^ nie

ettoas baöon erlebt.

25. 5luer6ac^ gibt, tnie er mir fpäter erjä^lt — bie glüdlic^e 5lnttx)ort:

„ötü. 5[Jlajeftät bürfen ben äßeltf (^mer,^ au(l) nic^t empfinben,
benn Sie follen il)n l) eilen, unb In er eine ^ranl^eit feilen

foll, mufe felbft gefunb fein!"

^a§ ßocal ift geräumig, aber nicl)t gcrabe glän.^enb ju nennen ; befonberS

ift ber ganj anfe^nlidje 2an,zfaal ein iücnig ärmlic^ au§geftattet mit feinen

ettt)a§ unf(^einbaren Üapeten; e§ fe^lt barin an ^Jiarmor unb Sßergolbung unb

an Spiegeln, bereu ba !ein einziger angcbra^t ift.
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Xk (SefeHfc^aft ift ,^af)Ii-eic^ — öon hex. feubalcn ^^.nu-tci aber in auf=

fattenbet 2Beife ^Hcmanb erfc^iencn — fein 5lrnim=^oi)^cnburg ic. — aitc^

öon bcn DJltniftern DUemanb aU Sd^leini^ unb ö. b. .öci)bt — üon bcn

^rin^en: ^ncbricf) gai'l, ^^Icranbcr, Öcor^ — unb tnal mir aii mcrfnjüvbiq

auffällt — auc^ ber ^Prinj ßatl — bei: ift boct) fonft löatji-lidj fein greunb bei:

liberalen 5Jliniftei:!

^n bet Leitung f)eute frü^ f)otte iä) bic Dfebe gelcfen, mit ber 9ioon bie

Ü^oöcEe 3u bem 5}lilitärpftic^tig!eit»=Öefc^ in ba§ ^crren^au^ gcbracf)t t)at —
fie ift fc^r tüitnberbar , benn fte enthält üerbäc^tigcnbc Jöcmerhingen über bad

5lbgcorbncten^auö, öon bcncn fd^toer p glauben ift, ha^ fie aug bloßer lln=

gefd)i(flid)!eit Dorgebra{i)t töorben finb. — ;3ebenfall» !ann fie nur einen fclir

üblen ßinbruif ma(i)en, unb baöon töarcn bie ^cic^en ju gemaliren.

35inc!e }pxa^ mir ,^uerft baöon, ^öc^ft cntrüftet; la» ^eiße gerabeyi einen

^ruc^ herbeiführen töoEen jc. — ^ä) erfläre, baß icf) if)m felber 3>orlöürfe

ju machen i)abQ.

Sßcyhiegen? — SBegcn feiner 5leu^crungen neulich gegen 9ioon. 3Benn

bie Seute im ^cxten^aufe erfaf)ren, ha^ fie nur bie ßrei§orbnung ^u öcr=

töcrfen braucl)cn, bamit bo§ 5lbgeorbnetenl)au» ba^ 5IHlitärbubgct öcrtöivft

unb ber S3ru^ ha ift, bann tl^un fie e§ getüife. — „6ie lüiffen, ha^ bie

Seute anf einen^ru(^ Ijinatbeiten — unb fte fagen i^ncn, töie

fie e§ anfangen muffen!" er fotte ha^ nic^t tüieber t^un!

@§ ge^t i!§m töie ein 'Stuä hnxd) ben (Steift; er fagt nad) einer Heinen

5poufe: „^a! ba§ ift tüai)x\ — hah töar unöorfic^tig
!"

Mai Xundtx, ber mit feiner ^rau ha ift, fpric^t mir and) öon Sioon'd

neuefter 9iebe imb fragt, ob \d) glaube, ba§ er ofjue 5(bfi(^t geförod)cn unb

nicl)t baran gebadet Ifabe, ba§ 5lbgeorbnctenl)au§ ju öcrleljcu unb einen '-i?rud)

^erbci^ufüljrcn ? — 6c^töerin l)at il)m nämli(^ gleich barauf i^orlöürfe gcmadjt

feiner anaüglic^cn 2Borte hicgcn. — 9ioon jeigte fid) übcrrafd)t, crflärtc, e-S

t^uc i^m fe:^r leib, tücnn er cttüa» Unpaffenbcy gefagt l)abe — er l)abe ba =

bei bur(^au§ feine böfe 5(bfic^t gcl^abt.

25. ;^sanuar.

5Ball bei ^aio)x>. — Xn glän,^enbfte ber iJ?äEe, bie mir b\v jclU l)ier

öorgefommen finb. 3)a§ (^cbäube je|t au§ge,ieic^net fdpu; ber lan^iaal iehr

gto^, ge^t huxä:} s^ei GtocflDcrfc — töcifjcr ^J3iarmor unb O)olb. mit grojjcn

SBanbfpiegeln. .ftönig unb .(Königin finb ba mit ibrem ganzen .fiofftaat. —
3:ie 5)liniftcr öoffftänbig mit ?(u'^nal)me öon JBcrnftorf — öon ben .<Un-l)öl)äen

ber ^unferpartci aber §Hcmanb — 5lruim 5?ol)t3euburg namciitlid) nidjt.

^lerftöürbig, mie bie fdjöncu ^töumc güuftig auf bic 3timmung ber (^)e=

fcÜfdjaft töirtcn; ber «att ift jcl)r auimirt. — (Ji)tellüeiii gefel)eu; ber ift

^ier alö öortragcnber 9iatf) im rvimiu^miniftcrium, gan^ ^u.C^auic; uod) ba.^u

^at er ben ^^au bcy fc^önen ©aalt? geleitet.

5lttc§, tüay 3um .^uf gel)ört, ift Ijier.

Saucfcn ift
— hiie mir ^JJlar Tuncfer fagt — bem .S{rieg'3miiiiftev fclir

cruftfjaft ,^u l'eibe gegangen feiner 9{ebe tücgen; iKoon bctbeuert aber gegen
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if}n tüic gegen ©c^tüertn, er ^dbe baBet bux(^au§ !eine 6öfe 5l6ft(^t gel^obt —
t()iie if)m itnenbltd§ leib 2c.

9toon ipiiäji fel^r ötel mit mir, fragt mic^, h)ie mir bie 2em^eratnr im

^ilbgeorbneten^Qufe gefäEt 2C. — ic^ geBe mit großer Offen^^eit Stnttoorten,

bie mi(^ burc^auS nid^t compromittiren : S)ie Situation ift unbered^enbor —
tuenn 5I^or§eiten Begangen tnerbcn, toerben fie nic^t öon ben £)emo!raten au§=

gelten, fonbcrn öon ber ^^raction §or!ort—S5oc§um = 2)olp. 9toon Beflagt

bie SSerblcnbung biejer an \\ä) fe^r o(^tungöir)ert!§en Seilte, iroBei er nament=

lid^ ,^ar!ort eine glänjenbe SoBrebe l^ält.

27. Januar 1862.

ßtiüo» fpät in ba§ Slrc^io — gearBeitet — bann jn bem ruffifi^en

©eneral ö. 5Jlitfh)i| ober 5!Jlin!tt»i^ — bem (Semal^l ber fd^önen, ci-devant

g-rdulein Ungern=6ternBerg.

S)er ma(^t eine traurige ^efc^reiBung öon ben 3iiftänben in ÜtuBlanb;

bie jüngeren Seute lefen 5llejanber ^erjen'S Schriften, — Bilben fid§ baran

unb finb bur(^ unb hux^ reöolutionär gefinnt. — 6ie !§aBen @t)mpat!^ieen

ber lebt)afteften 5lrt, für 5lIIe§, tcaS rebolutionär ift — mit ben Unter=

nel^mungen ber Italiener unb ben SSeftrebungen ber Ungarn natürlich —
fogar mit bencn ber ^olen, obglei(^ fie unmittelbar gegen 9iu^lanb

gerichtet finb.

^(i): 6in S^eil ber fc^limmften Hebel, mit benen Ütu^lanb bel^aftet ift,

tjabm i^ren testen (S^runb in ber gried^ifd^en .^iri^e.

5)lin!tt)i^ fragt eth)a§ öertüunbert : SCßiefo?

^^: ®ie griec^ifc^e ^ird§e ift im ^yormtnefen erftarrt; fotüie ein Ütuffe

3u einiger ^ilbung gelangt, fotoie fic§ fein @efic§t§!rei§ einigermaßen er=

tüeitert, fagt er fi(^ öon ber ^ird^e lo§; i^n auf einen befferen SSoben :p^ilo=

fop^ifc^er Üieligiofität ^inüberpfül^ren , baju reicht feine SSilbung getüö^n=

li(^ nic^t au»; er bleibt bei ber einfachen 9legation fte!§en; — fein Glaube

ift jerftört, unb e§ tritt gar nid^t§ 5lnbere§ an bie 6tette. — Wix ift !aum

ein ^ö^er gcbilbeter S^tuffe öorgelommen, ber nic^t in ber ro^eften äBeife

^tljeift märe. — 2)a^er bie ruc^lofe ßJelüiffenlofigJeit.

^Jlinttöi^: 3)a§ ift ma:^r! — ^e|t ift e§ öoEenb§ guter 5;on unter ben

jungen beuten, fic^ frei öon attem „5lberglauben" ju geigen; man fürchtet,
tDenn man nid)t allen 5lberglauben abftreift, nid^t für einen
„^Progreffiftcn" gu gelten.

3Beld)e traurige 5lu§fic^ten eröffnet ha§ 5ltte§! — £)o§ bie ^auern=

emancipation öerfe^lt ift, bie je^igen ^auerneinrid^tungen bie länblid^e ^e=

öbtferung in ein unü6crfe()Bare§ ^Proletariat auflöfen muffen, fte§t auc§

^Jnnftüi^ ein.

29. Sonuar 1862.

5lBenb§ ju Siabgitüill — finbe ha gu meiner Ueberrafc^ung einen großen

^aH — ber gan,5e §of ift ha — ha^ biplomatifc^c 6orp§ aber nicfjt. 2)a=

gegen manche 5perfönlid§feitcn, bie id) fonft f)ier nidf)t gefe:§en l^abe, namentlich

mein greunb ißincEe (Clbeuborf).
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£)er ift nun einmal nic^t ^ut 35orftd)t ,]u fte!et)rcn ; er er!tärte and) ^eute

tüieber laut •— unb gec^en ^Jtitglicbex ber 9iegienntg, gegen Üieactionärc: nur

lt)enn bic neue Äreisorbnung im ^errenl)auie burc^gcf)c, Inerbe baä S)anv ber

Slbgeorbneten ba§ ^]Jtilitär6ubget anne!^men — unb fagte bann, ben S^licf auf

mic^ gerid^tet: „^a! S)a§ erlläre i(^ laut!" 3Ba§ er bamit au^juric^tcn

l^offt mag ber ^immel tniffen.

$Profcffor 2eE!omptt' 5l6georbneter, bebauert, baß id) nidjt im 2lb=

georbneten^aufe bin.

^c§: 2ßa» Bunte tc§ nü|en? tüollen benn bie Seute ^ören? prebige

iä) benn niii^t feit faft brei ^ß^ren S^ernunft unb öcrgcblic^ ? ^c^ recl)ne

i^m t)or, lt)Oö bie conftitutioneHe ^Partei geminnen !onnte, tüenn fie öor ^inei

iSa'^ren bas 53Hlitär6ubget anno^m; tüenn fie e» noc^ borigeg ^ai)x tf)at —
lüä^renb je^t, lüenn fie e§ t^ut, tüeiter gar nichts me^r babci f)erauyfommt,

ol» ha'^ gro§e§ Unheil öermieben tnirb.

XeEfampff gibt mir in atten 3)ingen rcc^t, bebauert bie Unöernunft feiner

^Parteigenoffen — unb !^at öollftänbig öergeffen, ba^ er einer öon benen ift,

benen ic^ noc^ t)orige§ ;^al^r öergeblic^ geprebigt ^atte. (SJraf 5lrnim 33oi)^en=

bürg fpric^t mieber öiel unb eifrig mit ytoon, mie bei jeber (Gelegenheit feit

einiger 3eit. %nä) i^ fprec^e mit 9toon — unb er erftärt mir ha^ 9tät^fel —
e§ gäbe je^t im ^errenl^aufe brci ^Parteien; ber einen fei bie neue Äreii5orb=

nung ju liberal; ber anberen fei fie ni(^t liberal genug — unb eine britte

toolle tran§agiren; an bereu Spi^e fte^e CMraf 5lrnim S^oi)^en =

bürg.

@§ ift mir intereffant, ha^ ju tüiffen.

30. Januar 1862.

5p. 9tennen!ampff (öon ber ruffifc^en Coefanblfc^aft) ift fel)r uugclialtcn

über 5llle§, h)a§ in 9iuf3lanb gef(^ie:^t. ©agt mir, bic ^Ibel-^ncrfammlung in

5Jto§!au fei aufgelöft tnorben, tueil fie eine „(sonftitution" üovlangt hat.

5lbenb SßaE bei |)of, im 6d)lofe. ^c^ nel)me ^rol)fen in meinen ärmgcu mit,

ber in feiner 5lmt§tra(^t, in einem töunberlidjen fd)li)ar,^en lalar unb 'i^arctt —
i. e. in (Gallo bei biefcr |^eftli(^!eit erfd)eint. 21% !ommcu felir gliirftidj

gerabe ,^ur rechten 3cit an, nic^t ,^u fpät unb nid)t ,^u frü!^.

©ingang für un^i, nad) 9}orfd)rift auf ber ßinlabuugvtavte, buvd) ba-3

^^ortal 9tr. 4 unb bie „alte Kapelle", bie ft^on ©d)lüter in einen Saal üer^

tüanbelt ^at. äßir gel)ören ju bem Sbcil ber CGefellfd^af t , bcv fid) in bcv

S?ilbergalerie öcrfommelt.

3)a§ biplomatifd)c (^orp§ — bie ©yceltcn^en — bic Tarnen — unb bic

tan.^enben §erren im Ipcifjcn Saal; — (S)cnera(majorv unb '){ätl)c cvftcv (Uaifc

in „ber .Königin (Gemac^". 2.'ßic tüunbcrlid) , bafj ber „tan^cnbc .s>cvv' eine

befonbere 9iangftufe bei .^of ift!

^d) fcl)c bicfe Oiäume ,yim erftcn^Jtal; fie finb großartig iinb pvad)tiioU.

5rie .^ammerl)crrcn, $|}agcn — bie 3Bad)cn an ben Il)ürcu: ^^.Hihift^Gvciuibicvc

unb (Garbe bu (^orp'5 ]\i ^tucicn an allen ll)ürcn, nuidjcu mit ber gläincnbcn

CGcfellfc^aft felbft ein fo impofantcv iBiUx iBcfonbcrv fd)bn nimmt Cv fid)
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Qu§, tüenn öon ^al6cr Slunbc ju l^alBet ©tunbe bie 5l6Iöfung öom 6(^h)eiäet=

faal ()er butc^ bie lange Ütei^e öon 6älen matfd)ixt, öiexjel^n Wann öott

einem Sßad^tmcifter gefül^tt — feilbfc^öne Seute. 5lu§ folc^en Befielt bie ßet6=

compagnie — .^elbengeftalten — in bet ptai^töollcn Unifoxm — mit ben

funfelnbcn Reimen, ha§ Blan!e ©c§tüeü in bet §anb. %nä) irenben ftd^

icbesmal alle SSlirfe anf jic.

£)et ^of 3ie!^t öon ben inneren Ö^emä(^ern an bet SBenbeltteppe !§et an

uns öorüBet, 6i§ jum tnei^en 6aal. ©in ßetemonienmeiftex öotaug — üBetatC

mit bem 8ta6 ba§ 3^^'^c" geBenb — ^ammextafeien in golbBette^ten

^öcfen — 5pagen — b. fj. ©abetten in ^Pagenxöden — ^ammetl^exten, §of=

Chargen, ^ofbamen — bie Königin ftta^lenb öon ^utuelen, am %xm be§

,ftönig», ber bie tot^^e Uniform ber (^aibz bu 6oi::p§ trägt unb ungemein

Reiter ausfielt.

5)lan mu^, tt)cnigften§ ftrcng genommen, in bem 6aal Bleiben, in ben

man gctüiefen ift, Bi§ ber .^of feinen Umgang gemacht !§at.

Sßiel ^rofefforen in fi^tüargen Salären: 9iöpeE, 2eEfam:pff Begrübt —
S)irector Sßaagen — feltfam unb !omtf(^, lüie bie Seute, bie eigentlich ni(^t

getüö^nt finb, \iä) in biefen Greifen gu Betttegen — tru:pl3U3eife 3ufammen=

polten; fo Bilbcten bie fe(^» fc^tüarj getleibeten SSürgermeifter in ßnie!§ofen

mit ben golbenen Letten eine feft geft^loffene ©ruppe, bie ficf) nid^t anber§

al§ in corpore au» einem ©aal in ben anbem Betüegte — unb eBenfo l^ielten

bie fatl)olifc^en 6)eiftli(^en , bie al§ S^eputirte ba tüaren, feft ^ufammen tnie

ein 25ol! 9ieB!^ü!^ner ; eine unheimliche ÖefeEfc^aft.

33iel Gelaunte Begrübt — 5)or!, 3)t)l)rn, SSinde, ©autfen jc. 2c. Waic

3)un(!er, bem \ä) fage, h)ie nac§ meiner Meinung bie ©ntfc^eibung in ben

Öänben ber !atf)olif(^en f^raction liegt; er ift froppirt unb fagt: ^a! £)a^

i ft f e f) r r i c^ t i g c o m B i n i r t

!

©el)r öiel mit 9ii(^t!§ofen = S5re(^tel§!§of gefpro(j§en, ber al§ 5lBgeorbneter

^ier ift unb, fremb in ben l^iefigen Greifen, ber Orientirung Bebarf. ßr

gcfjört natürlich gur f^radion (^raBoh), ift aBer nic^t aufrieben mit bereu

.Haltung; namentlicf) bamit ni(^t, ba^ fie nic^t entfifiieben gegen bie ^ort=

fc^rittSpartei in bie ©c§ran!en treten tüiE; fo trie man ben ^raction§fi^ungen

ein entfc^icbcne§ Sßort fprec^en tnitt — tüirb ben Seuten Bange; e§ erh)acf)t

bo5 ^cbcntcn: „3)a§ !önnte bie ^ortf (^ritt§partei perlenen!"
6r t^cilt mir auc^ mit ju meiner großen UeBerraf(i)ung — ha% er Por

einem falben ^aijxc feine junge ?^rau Perloren ^at; fie fc^ien fic^ Pon i^rem

äßoc^cnbctt gan,^ erholt ju l)aben — al§ fie ganj unerwartet unb plö^lid^

ftarb. Gr ()at gro^c ^üt)c, bie Si^ränen prütfju^alten , P)ie er mir ba§ er=

ää^lt.

Xcr ,^önig trat in unferen ©aal — bann bie .<i^önigin, bie mic^ anrebet.

©ie tf)ut ein ^aar gleichgültige f^^ragen, tüic c§ meinen ^inbern ge^t 2C.

3jer ^-onprin,^ xnd)i mir bie §anb unb fpric^t längere ^c^t ^^it mir — Bc=

baucrt, ha% er mid) noc^ nid)t ^at fefien fönnen — in ©efeEfd^aft, ba§ fü^rt

^u nichts, ba fagt man fid) guten ^Bcnb jc. — er tüünfi^t fic§ üBer ^lanc^e§

mit mir auöjufprcc^cn — ^at mir aber noc^ leine ©tunbe Beftimmen tonnen —
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trenn feine ^xan naä) ßnglanb gereift ift, lt)irb fic^ cficr bic föelegenfjcit ba^u

finben.

Um 11 ll^r 6oupet; bie grofee 5Jlaffe bet Oiefeafc^aft ftrbmt rücfnjärt^

bni-d§ bic lange Ütei^e öon Zimmern — ben Dtitterfaal — immer h)eiter in

ben älteften Xl^eil be§ ©c^loffeä — rc(^t§ burc^ bie fogenannte brann=

fc^toeigifc^e Valerie — ttjo bie Samen foupiren, öon ben „tan^enbcn -öcrren"

Bebient — Bi§ in bie entfernten 3i^^ter, bie un§ bcftimmt finb.

©0 fomme id) bann erft naä) bem ©onper bajn, bie Bciben Säle ^n 6e=

fnd^en, in benen getan,^t tüirb — ben Ütitterfaal unb ben rticiBcn 3aal.

£er 9titterfaal mit ben gemalten, öon au^en erleucl)teten ^cnfterfc^eiben —
bem 2;i)ron unb bem reichen ^nffet ^önig ^yriebrid)'.? I. — bem öergolbeten

©il6ergef(^irr , ha^ öon öielen 5trmleuc^tern erleuchtet bis jur f)o()en lerfc

l^inan ^ur ©(^au geftetlt ift, mac^t einen ungemein prächtigen (i-inbrucf unb

ift eigentlid) ber f(^önere, tneil er etiüay 5pf)antaftif(i)e§ f)at. 3)er meifje ©aal

ift Diel größer, l)od§, luftig — ein hjeiter geftraum, in bem einzelne menicl)=

lic^e ©cftalten !lein au§fe^en. öier fel)e ic§ unter 5lnberen auc^ ben Oieneral

5JHn!lt)i^.

31. Januar 1862.

SSerbru^ pour commencer la journee — nämlid^ 9t. öa^m (Stcbacteur

ber $preu^if(^en ^a^rbüc^er) melbct mir in einem S?rief, ba^ er fic^ gcuötf)igt

gefe^en, @imge§ in meinem 5luffa^e ju änbern; ha^ tonnte tiingeticn, aber

am ©c^lu§ feine§ ^riefe§ l^ei^t e§: „@igentlid§ cntfcl)ulbigcn möd)tc ic^ mict)

nur tüegen ber jtüeifd^ueibigen ©pi|e, bie \ä) ben allerletzten 3'^it>^'" v^lircr

einf(^neibigen ©(^lufetüenbung gegeben ijahc. £)al friöole — tno nic^t perfibe —
ßJebal)rcn be§ ,^rieg§minifter§ bei Ginbringung ber ^JtilitärnoüeEc im .r-)erren=

^aufe. ^ä) erbitte mir in bicfer S^e^ieljung ^ubemnität imu ^^b"»-'"-" ^^i*-'

ift t)erbrieBli(^

!

3u Sluerölualbt — ber liat geftern 5(benb einen 9iüc!fall gel)abt — Uml)r=

f{^einli(^ in ^olge eine» S^iätfeiiler» — fobaft cc^ bie 5iacl)t micbcr felir bc=

benflid) mit if)m ftanb, tüie mir fein alter Mammcrbicnev mit Il)räueu in

ben klugen oerfid^ert. ;^e|t ift, nad) bem S^ulletin bei 5lr3tC'S, bic Öefal)r

tüicber bcfeitigt, bod) Pollfommene 9iuf)e notl)mcnbig.

Wad)i mir fc^tücreg Siebenten! äBcr ftel)t für luieberlioltc ^liirffälle!

5lbenb§ 33aE bei ©d)li»crin; Itjcniger 3al)treid) unb gläu^eiib aly bac' crftc

^ial. S)a§ bad)te id) mir mol)l, benn ^nr 33orfcier bcy C^)cburtytagy ber

$rin:icffin 5llej;anbrine ift l}eute ein tleiner 33aU bei bem $l?riincn '^Ubred)t,

tüo fid) natürlid) bie !öniglid)C yyamilie im tncitcfteu ©inne bcv äßortec« wx-

fammelt.

©0 mar benn 5}icmaub Pom .^lofe l)ier unb — lLiol)l in (\olge bcffcn -

auc^ DHcmaub Uom biplomatifd}eu (uirpy, Ina*? id) nid)t gorabe liöfliri) finbc.

5^agegen eine gro^e 'i?ln^al)l iHbgeorbuctcr; mand)e foiincn luidj ^ahuimafjftal)

für „Saffermann'fd)e Oieftalteu" gelten.

$ßiel mit 9iMd)tl)ofcu=il^ar^borf uerfebrt, ben id) über bicfigc ^iiftänbc unb

bie parlamcntarifdje 33ergangent}eit orientire; bic a>erfel)rtl)eit, mit ber i^inrfc-
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|)Qgcn bic oltliöerolc ^Partei ntinirt f)at S)ennod^ Bcbauett er, ba^ SSintfe

nii^'t ha ift — benn aiid) ex ift unjuftieben bomit, ba^ bie UBeralc spottet

nid^t entfc^iebcn gegen bie 3jemo!taten auftreten iniE; „ä^injfe !^ätte i^nen

ben |)anbic^u^ ]§ingetüorfen!"

1. ^eBruar 1862.

5l6enb§ unangenel^mer @ang ju Stoon; Bringe ben 5IBenb mit feiner

Familie ^u. S^m <Bä}lu% @efpräc§ mit 9ioon in feinem ßaBinet. ^ä) t!§eile

il^m U. §Q^m'§ SSrief mit — tvobti \ä} jebod^ bie SQßörter „fribol" nnb „per=

fibe" unterbiütfe — er^öl^Ie, tüie e§ mir gegangen ift — öerleugne ben 5luffa^

in feiner gegentüärtigen ^orm.

@r fcinerfcitS fud§t mir ju Betüeifen, ba^ er bie gerügten SCßorte gar ni(5§t

fo gefproc^en, nomentlic^ ha§ äÖort „SSortoanb" gar ni(^t geBrauc^t l^at.

^iÜ mir SSei^renpfcnmg'g 3eitHng§arti!eI geBen, bie nun al§ S5rod)üre er=

fdjienen finb — !ann fie nid^t finben — unb fo finb trir benn bie Beften

^rcunbe geBlieBen.

2. ^eBruar 1862.

^mi} au§, 5U 6au(ien, ber im Hotel de France in ber Sei^jgiger ©tra^e

toofjnt. SSei i^m fein 9leffe 6au(ien=2;or^utf(^en, ber 3uglei(^ fein ©(^tüieger=

fo^n ift; ber ^at ft(^ ber ^ortf(i^ritt§partei ongefc^loffen , fc^eint aBer baBei

auf bem Beften ^u^ mit feinem ©c^tüiegeröater ju ftel^en.

SGßic tüir attein finb, erjä^lt mir 6au(!en inic^tige £)inge. @r hjar auf

ber 2)ur(^reife ^ier, al§ ber ßönig öon ber ße|linger ^ogb fel)r öcrftimmt

,^ur-ütf!c!)rte. ^luerBtnalbt unb ^atotü !^ielten fi(^ bamal§ für entloffen —
5luer5lt)albt öcranla^t @aut!en, fic§ Bei §of ju melben, er ift ba in einer

5l6enbgefeEf(^aft — ber ^önig ^ai in einem Befonberen ^i^tmer mit i!§m

allein ein (ange§ @ef:prä(^, ha§ <Baudtn für eine 2öieber!§olung ber ße^linger

9lebe ^ölt; ber ^önig ^pxaä) feine ©ntrüftuug über bie 3[ßa!§len fe^r fi^arf

au§ — t)on „5lmneftie" unb „SßerBrec^en" !am aBer ni(^t§ bor.

£a 6aucfen i§n baran erinnerte, ha^ er bon bem 3Sol!e, üBer ha§ er

ftc^ fo entrüftet äußerte, in ^ol^em förabe gelicBt fei — tnarf ber ßönig ein:

oB bie Sßa^len ettba ein S5eh)ei§ öon SieBe feien? „nun tüerben fie fid) nod^

ben Söh)c (an^ ßalBe) unb ben ^acoBi (au§ ^i)nig§Berg) Idolen" — bon ber

SieBe bes 35ol!e§ r)aBc er gar ni(^t§ ^u ertüarten.

Bandtn: Unb ©ie finb bennod^ gelieBt tüic !aum je ein ^i)nig bon

5Preufeen tnar! er foEe nur barauf ödsten, ha^ im ganzen Meiä) !ein 2)emo=

!rat onber» ^u ben 2ßäf)lern f^rec^en burfte, ol§ inbem er mit einer Sol)alität§=

crüäruug an^oB.

3jer ^öuig meinte, auf ha^ .f)oc§rufen geBc er nid^t§; ha^ fei leere

ßiomöbie. ©aurfen: 6§ !ann fein, ha^ mancher bon ben ^emofraten bamit

nict)t feine h)al)re C^efinnnng au§gefpro(f)cn — ha% er feine 9tebe al§ ÜtoHe,

tbie ein ©d^aufpieler l^erfogt — aBer bafe er ba^ t!§un mu^tc; ha^ er ben

2ßäl)(ern gegenüber fo jum 6c^auf:|)ieler toerben mufetc, ba^
^at feine SÖebeutung.
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3)0 hex ©cgenftonb fic^ mä)i auf bei* gtcttc etfc^ö^fen liefe — ticriprac^

i^m ber Äönig auf eiu paar Sage fpötei- eine Slubienj — bie tüöfjrte über

jtuei Stunbeu — 8autfen faub ben Äönig fc§on öiel ruhiger, U)ieberf)o(te

alleg früher ©efogte unb tüornte öor einer übereilten 5luflöfung
be§ 5lbgeorbneten^aufe§, mit ber eine ^ntlaffung bes 531ini]teriunt§

felbftDerftänbli(^ öerbunben fein müfete.

3)amit Mute ber ßönig auf eine abfc^üfftge ^a^n, auf ber fein 5lnf)a(ten

me^r ift; er !önnte bann ba ^in fommen, ba§ tl)un ju muffen, hja^ er

felber frül^er al§ ha^ Un:^eilt)oEfte öon 2(llem bejeic^net ^abc — er fönne
ba^in !ommen, felbft bie SSerfaffung öerle^en ju muffen.

^önig: äöie ba^'^

Saurfen malt abficljtlic^ fo fd^hjarj tote möglic^. gin bemohatifclie^

^Jlinifterium fei nic^t möglich; ein 5[Jlinifterium ber ßreujjeitung lücrbc ber

^önig niemalö h)ä!^len, ha§ iuiffe er — 6aurfen — : e§ bleibe aljo für ben

gegebenen ^aE nur ein reine» ^eamtenminifterium, au» politifc^ unbcbeutenbcn

Männern gufammengefe^t. @iu folc§e§ aber tnerbe bie ^eoblferung mit

großem 531ifetrauen aufnehmen; fie tüerbe immer glauben, bafe bie .^reu.^=

jeitungwpartei ba§interfte!§e, unb bie Ütegierung l^inter ben Gouliffen leite —
unb in ^olge beffcn tuürben bie ndc^ften SSa^en nod^ f(f)limmer au'^fallen

olö bie gegentt)ärtigen — unb trie bann lüeiter?

(NB. £)a§ ^eamtenminifterium lönnte aurf) tuoljl tuirflid) nou ber

reactionären Umgebung Bei^errfc^t raerben; tuenigftenS ift ein folc^es 33er=

l^ältnife ha^, h3a§ bie ^un!erpartei erftrebt.)

2)er ^öuig fc^ien bem jujuftimmen, fagte 5Jcan(^ey über bie ^^olitü, bie

er ju befolgen gebenfe — 5Jlan(^e§ über bie beutfd^e ^rage, toa»

6ouc!en nicf)t toieberfagen bar f.

^um ©djlufe trug ©auclen bie ^itte oor: S)er ^önig mijgc ba3

^Parlament perfi3nlic^ eröffnen. 3)abei fu'^r ber ^tönig auf; ber

S5orfc§lag toar i!§m fo :peinli{^, bafe er bie §anb auf hau ^cx\ gebvüctt f)ielt,

inbem er erflärte, baS fei ju öiel oerlangt; ba§ fönne er nic^t; er föiiue uictjt

Seuten toie Sä^albedf perfönlid} gegenübertreten.

6auc!en crloiberte, ha^ er iool)l einfef)e, toie fd)loer e§ bem .^Uiuig loerben

muffe, aber er l)alte ha^ €pfer für not^toenbig. Xcx Äönig ftel)e ,^nbem über

hm ^Parteien — ju l)0(^, um je bie 2)inge fo auf.^ufaffen, aU ob er einem

5Jlann toie äBalbecf perfunlic^ gegenüberftel)e ; er t^abc überhaupt nid)t 3n=

bitoibuen öor \iä), fonbcrn j^ioei t^orporationen: ba» «t^cvren bau >3 unb bie ?lb=

gcorbneten. äßenn ber .»ftönig aber baä ^Parlament nid)t pevfönlid) eröffne,

bas toerbe öerle^en unb bie gan^e Situation fet)r mcjcntlid) uerfdjlimmevn.

9Jad)bcnflid) entliefe ber .^önig Sauden mit ben äBorten: ,/Jhin, fcft

b e f d) 1 f f e u i ft e ö n o d) n i d) t , b a fe i d) hen C a n b t a g n i d) t p e r f ö n =

lid^ eröffne!"

(3)afe er e§ get^an l}at, öerbanfen mir alfo nor^tgötocifc Sauden.)

2Bir fprec^en uu§ and) über 0. b. |)ei)bt aiu::, ber 5Jiiniftcrpväfibcnt

lücrben toiü.



11^2 ©eutfc^e 9iunbj(^au.

SaudEen fprtc^t bie Uefietjeitgung au», ba^ ba§ ^txxtn'^au^ bie

neue ^reigotbnung annehmen tüirb. ^(f) l^ege fte auc^. 5lrmm=

^olj^euButg axBeitet jel^r t^ätig bafüt.

8Quöen: 91i(i)t attein ba§; untei; ben txhl\ä)tn ^Ritgliebern be§

|)erf eu^aufeö ift eine entjd){ebene äßenbung bafür eingetreten;

ber |)er5og öon Ujeft (§ol§cnlo^e) ift t^ätig bafür; bie getreu übexaeugen fic§,

boB e» auf ben BiSl^erigen Sßegen ni(^t Leiter gel^t.

(NB. £)ie lt)ii-!lid§ :§od§gefteEten ^itgliebet bet 5li;ifto!xati^ finb intntet

am erften bereit, ber Sßernunft (^t^öt ju geben — fe^r natürlich! 6ie finb

unter allen SSebingungen i^rer ©teUung geU^i^, lt)a§ bei ben 3öunjun!ent

nic^t in berfelben SCßeife ber ^aü ift.)

©aucfen: ©elbft 2i5aIbott)=Stein^öfel foE ha^ $)3rinci^ ber 33irilftimmen

für alle 9tittergut§befi^er f(^on aufgegeben ^aben.

^^ : 3)a» !ann iä) mir erüdren ; er fie^t barin, ha^ bie 9tittergut§befi|er

unter fi(^ 33ertreter für ben toi^tag tüä^len foEen, ein 5)littel, bie bürger=

lidjen Ütittergutsbefi^er unb namentlich bie ^nbzn öon ben tei§tagen au»äu=

fcfilie^en. ^oä) ift e§ am ßnbe einerlei, tuelc^eg 5}lotit) i^n beftimmt.

4. Februar 1862.

^aü bei 9toon, it>o^in id) nac§ 9 H^r fa!^re. (SJrofee§ ©ebränge, tüeil

ber gefammte ^of ha ift; balb nac^bem ic^ angelangt bin, kommen ^rinj

unb ^prinjeffin ß'arl — bie Sanbgräfin ~ ber junge ^rin^ Sllbrcc^t 5licolau§

— ber ^rinj äßalbemar — ber ^rinj äöil^elm öon ^aben — 3ule|t treten

^önig unb Königin ein — ber ^önig Reiter unb tool^lgemut^.

^ä) \üiü mi(^ SSubberg öorfteEen laffen unb ber Gräfin ^'ernftorff,

bie mi^ ju i^rem f&aU eingelaben fjai, in ber foule ift ba§ aber gar ni(^t

mbgli(^; um fo tüeniger, ha fie faft immer um bie Königin ift.

9iact)§er längeres @ef:präc^ mit 9toon in einer ru'^igen @(fe — ic§ trage

t}ii(^tf)ofen'§ 35emer!ung als @rgebni^ ber S5eobac§tung öor unb erinnere

an hah mundus vult decipi — er ^ört aufmertfam 3u unb meint, baS ßunft=

ftücf lie^e \xä) öielleii^t mad)en. ©age i§m auä), h)a§ 91. ^atjm in meinen

^uffa^ f)ineingefc^rieben l^at — ha meint 9toon: „9hm! tüenn il^m ha^ 35er=

gnügen mad)t —

"

8. f^^ebruar 1862.

©tar!er ^^roft. ^m Slrc^iö gcorbeitet. 3um ^ron^rin3en = 5Palai§, um
mic^ bei bcm -öerjog öon Coburg einjufc^reiben. £)er ift aber, geftern frül^

eingetroffen, §eute ftf)on inicber abgereift, um feine Steife nad^ 5lfri!a an3U=

treten. ^cf| glaube, S3ollmann öertrcibt il)n an^ 6uro^a.
5luf beut äßcge in ba§ 5lrd)iö S3inc!e befuc^t, ber Iran! ift; lange§ ®e=

fpräc^ mit if)m. Gr ift fcf)r empört über bie Unöernunft unferer 5lbgeorbneten

unb fcl)r bcjorgt ber öftcrveid)ifd)-mür5burgifcl)en 5piäne liegen.

2Borf)in, aU ic^ aii§ bem ^rd^iö jurücüam, begegnete mir 3)rot)fen auf

ber S^reppe unb er,]ä§lte mir öon einem 5trti!el SSoEmann'ö gegen ben §er5og

öon (Soburg, ben bie Ävcujäeitung aufgenommen !^at.
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10. fyebrunr 1862.

^m 5lrc^iü gearbeitet — .harten 6ei bcr jüngeren (Gräfin 93oB abgegeben.

^6enb§ ju ©effrfen. Gr ()at mic^ geftern öci-fe{)It — baraul, baß er mid)

oufgeiuc^t tiat, fc^Iie^e ic^, baß er mir ettüac^ mit^uttieilen fiat — iinb fo ift

es auc^. Gr lieft mir Briefe aii'5 ßüpenf)agen öor. ^JJJau ift bort tban bamit

befc^äftigt, edjieytrig ber bänifc^en 5Jlonarc^ie ein,^uöerlci6en ; bie neuefteu
6(^ritte ber bänifc^en 9tegicrung :^a6en aber feincstoegs ben
^Beifall ber curopäifd^en @rofemä(^te gefunben.

:^n '^ranfreic^ finb bie ^Jlitt^eilungen beg bänifd)en (s'abinets mit ber

entfc^iebenften .Qälte aufgenommen iDorben. ^^n 9hif3(anb ift man fogar fef)r

ungefjalten barüber unb ^at feine Un3ufriebenf)eit in ber 5(ntluort entfd^ieben

ouegefproc^cn — unb felbft Corb 9hiffel ^at eine dlok an ha» bänifc^e llciui=

ftcrium erlaffen , „bie ö o m b c u t f c^ c n S t a n b p u n ! t an^^ b e i n a ti e

correct 3u nennen tüäre".

3)a§ ©eba^ren bcr bänifc^en Ütcgierung ift '^immelfc^reicnb — (Meffrfen

meint ober bod), bo§ unfcre 9{egierung ni(^t ^u 2t)ateu !ommcn loerbc;

„Sprechen ©ie nur einmal mit 6c^h3erin bon einem ^H'iege mit Xöuemarf!

<£ie tnerbcn fef)en! — @r tüill baoon ni(^t§ pren; 5tuer':imalbt aud) nid)t!"

^n ben Briefen au» .<^opcnf)agen trirb gefagt, ba^ eigcutlid) Sdjluebeu

ba§ ie|ige 3]orge^cn ber bänifc^en 9iegierung üeranlo^t l)at unb ba-? Oxin^c

]§inter ben ßouliffen leitet. 2Belcf)e iüeitere $piäne Sdjtüebeu^ fid) borunter

Verbergen, ift jut ^zxi nod) nii^t !lor.

Die SBürjburg = öfterrcid§if(^e 5Zote; ba^ fie fo gonj unerlnartet tommen

fonnte, ift ben preu^ifd^en 2)iplomaten uic^t 3u öer3eif)cn. ^c^ erfat)rc, hau

©aöiguQ gar nic§t einmal auf feinem Soften ift; er ift gegen feine

i^nftruction feit $Ißod)en l^ier in ^Berlin! 3<^ erfahre ferner, ba^ 8aüigni) —
tüic fid) hav Don ben ^ilac^fommeu frauäöfifd^er röfufjies cigcntlidf) üou felbft

t)erfte()t — in ber reformirten 9hligion geboren unb erpgcn ift; er ift

in $p a r i § in l e g i t i m i
ft

i
f (^ e n Greifen b e h? o g e u Ui o r b e u , ^ u

r

! a 1 1) 1 i f d) e n 9i e l i g i o n überzutreten.

©effrfen f}at bei ^etf)man = ^olllneg mit bem ^;)Jtiniftcr unb feinem Solin

2:f)eobor ^ufammen gefpeift — unb initer unb ©o^n ftimmtcii bariii übcveiii,

ha^ S9i»mardt = ©(^öu Raufen bcr einätge möglid^e 9iettcr fei.

12. ^cbrnar 18(32.

^m 5lrcbit) gearbeitet. 3?ei bcm alten ^JJoftilj on tele i\ tote mit ibm

gefpeift unb öielerlei mit il)m bcfprod)cu. (yr meint aud). 3?ernftorf Uierbc

fic^ nid)t l)alten fönnen megen feine-^ ^JJhmgel» an parlan!entarifd)em (^nM"d)irt.

aSon ha ]n ^lai Dunrfer — unb — graiid Dieu! Unio Uuir ba iHUcv

p Befpred)en!

2)ic note idcntiquo l)at bie ganv' Vage ungcuuMii bcrfd)Iininunt id)oii

burci^ il)rc ^X'üdmirtung auf bie ©timmuug uuiere-: ^4.sarlamenlv. (v-v ift

jc^t fel)r ^iucifclljaft gclüorben, ob bie ?l bgeorbuct en ba§

^Ulitärbubgct anncf)mcu U) er ben. 'Bcnigftniv tbuu fie ba-? nur,

iüenn in bcr äujjereu ^|soliti£ etlua» energifdjeo gcfd)icl)t, benn fie fagen, mau

»eutfdie SRunbjc^au. XX. 10. 8
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behält ha§ libctole ^Jliniftetium nur no(^ bei, um ha§ ^JlilitätBubflet burc§=

jubxingen; t}ai man ha5 cxlongt, bann tritt ein teactionäres 5]lini =

fterium, btt§ uue hJieiJcr tiadj Timü^ füi^tt, an feine 6teUeI
(NB. S)em öorgubeugen, tootten bie Seute ha^ ^ilitdtbubget a6let)nen unb

bamit ha^ get3enti)äi;tige 5Jlinifterium ftüxjen !
— @in eigentümliches Wditd !)

©efc^e^en mufe nun aUx auc^ fd§on boxum eth)a§, tüeil ^teufeen \xä)

fonft öexä(^tli(^ mod^t unb ber 5l6^ängig!eit öerfällt.

50flaj iundex: äBir finb nac^ allen ©eiten §in engagitt; tüix finb in

6(^Ie»tr)ig = §oIftcin engagitt, tuii; finb in ber Union engagirt, tüir finb in

^ur^effen engagirt. 2lIIe§ gugleic^ tonnen toir nic^t burc^fü^ren — o6er

nod) tüeniger barf man ^IIe§ gugleic^ fallen laffen. ^an mu§ alfo fi(^ ent=

fc^Iie^en, eine Sßa^l treffen; @ine§ fallen laffen unb ha^ 5lnbere bann mit

(Energie öerfolgen unb burc^fü^ren.

äßill man bie ^olfteinifctic Sac^e buri^fü^ren, fo mufe man fi(^ Begnügen,

auf bie ibentif(^e 5lote 6lo§ burct) einen ^roteft ju anttüorten unb bie !ur=

^effifd)e ©ac^e ru^en 3U laffen. ©lauBen 6ie, ha^ bie SJ^ürjBurger unb

Cefterreid) über ben erften, allgemeinen 3Sorf(^log ^inau», ben fie gemad^t

^aben, einig bleiben hjürben?

^d): ©ang getüi^ nic^t.

5Raj Wunder: 5Jiimmt man bie ^olfteinifrfje ©ac^e auf — bie ift bie am
tüenigften gefäf}rlic^e. SBilt man bie !ur§effif(^c ©ac^e öerfolgen , fo mu§
man e§ auf einen S5ru^ mit ben ^ittelftaaten unb Cefterrei^ anlommen

laffen; ha§ ift einleuc^tenb. 5[Ran mu^ bann oor allen 3)ingen

irgcnb einen SSortnanb fu(^en, um Äur!§effen militärif(^ 3u

befe^en. 2)a§ ift unerläBlid§!

äßir muffen e§ t^un, um öor atten £)ingen §annoüer Oon feinen füb=

beutfc^en Sßerbünbeten abjufd^neiben — unb bann ouc^, um unferem einzigen

Jßerbünbeten in ©übbeutfc^lanb, 33aben, ben ttiir nic^t preisgeben bürfen, bie

§anb bieten gu tonnen.

5lber nun tneitcr! ^ommt e§ jum SBruc^, bann bietet 5Kipoleon feine

33ermittelung an — unb Oermöge einer „@ren3 = 9tegulirung " — ber

5lbtretung öon Sanbau unb ©aarloui§, auc§ fein Äünbni^. Seinen )t)ir ba^

ab, bann fc^lie^t er fic^ Oefterreic^ an, unb tüir ^abcn ben fieben =

jährigen Ärieg minus griebric^ ben ©rofeen.
3^: ^ür mic^ ift e§ nic^t .^meifel^aft, ba^ tüir bie ^olfteinifc^e ©ac^e

tüö^len unb auöfcc^ten muffen. 3jabei ift hJeit hjcniger ©efal)r, al§ bei ber

turl)effifct)en. ^ber ic^ bin nidjt ber Meinung, ba^ man fi(^ begnügen muffe,

auf bie note identique mit einem einfad^en $Proteft ju anttuortcn.

2)en oerbünbeten Uiegiernngen ift eö mit ber ©ad^e gau] geini^ ni(^t

ernft. (Js tnäre i^nen getoifj nii^tö menigcr al§ ertnünfc^t, Wenn man fie

beim SBort nöl)me — aber fie berlaffen fic^ barauf, bafj bag nic^t gefc^eljcn

tann unb trirb. ©ie ^aben ii;)re eintrüge gcftettt in ber feften ^uöerfic^t, ha^

^Pren^en fie aurüctlüeifen mirb, unb gcrabe bamit $preu^en fie jurücElneife

;

bamit fie bann fagen tonnen: „mir ^aben bie §anb geboten gur (Sinignng
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3)eutic^Ianb§, tuir f)a6cn iin§ 311 Cpfcrn bereit ntiäxi — ^preuBen i)at mifevc

Einträge ^urütfgctoiefen unb t){nbcxt aflein bie (finiflung Xeutfc^tanbv!"

3n fotc^en Seclamationen lüDÜcn fic fic^ ci-gef)en; ba5 muB man if)ncn

öerbcrben. l^aTum müBte man ,]unQcf)ft nod) einen Sc^ntt tücitcr gelten nnb
fic ,3toingen, ^arbe anjngeben — if)re eigentlicfjc ^tbfic^t beftimmter au^]n=

fp rechen.

Tlan mü^te alfo gunädjft crfläxen: „gine anbete Öi-unb(age" of)ne näl)evc

SBejeic^nung ift ein fo toeitfic^tiget unb unbeftimmtcr S^egriff, ba§ man
baranff)in auf Unter^anblungen nid^t eingeben fönnte. eagt un§ beftimmter,

tDa§ ba§ für eine ©runblage fein foH, legt un§ ein tüirflic^e^ $]3rogramm öor;

bann erft toerben tt)ir auct) fagen fönnen, ob h)ir anf Unterf)anblungcn barüber

eingeben fönnen ober nict)t.

Wila% Suntfer: ^^ann !ommen fte mit i^ren Xre^bener ^orberungcn öon
1850. 5lnfna:^me be§ öftcrreic^ifdjen 0)efammtftaatö in ben bentfc^en i^unb —
(Garantie be§ SSeft^ftonbey — unb eine (^jccutiöe, in ber Cefterreic^ unb bie

SSürjburger ber ^^lajorität nad) getoiffer tüören, ol§ auf bem 33unbc'^tag.

^c^: 3^a§ eben f ollen fie au§fprec^cn; bann finb n^ir im
3}ort^eil unb !önnen fte üor ganj 3)eutfd)lanb bloß ft eilen.

^Jlaj 3)un(fer meint, ict) !i3nne tüo^l rec^t baben; ha§ fei febr gut com=

binirt — bo(^ bleibe bie §auptfa(^e immer, ha^ ettoa» ßnergifdjec^ getban

tüerbe.

^(^: 3}erfte^t ftc§, unb aud) iä) bin ber ^Jicinung, ha^ bie fc^lcc^luig=

^olfteinif(^e Sac^e energifc^ auf,3unef)men, ba§ toenigfte ^eben!en bat unb bie

minbefte (S)efa^r herbeiführt. ©0 lange tnir einer beutfdjen Sad)e
tüegen mit £)änemar! engagirt finb, fönnen unb bürfen e» bie

äßürjburger nic^t bi» 3U einem S^rud) mit un§ treiben. Tie

^effif(^e 6a(^e füt)rt 3U einem ^ruc^ mit bem füblid)en Teutf(^lanb — unb

auf einen S5ru(^ mit bem füblid)en £)eutf(^lanb bürfen tüir ci

e r ft bann a n f m m e n l a f f e n , tt) e n n In i r 2 1) a t e n a u f 3 n tu e i f c n

^ a b e n , bie h) i r für ha^ g e f a m m t e £) e u t f d) l a n b g e t b n n b n b c n —
t)orf)er nic^t!

^ai %imdn gab mir fc^liefelid) red)t ; bennod) aber iuirb er, Incnu man
ethja bie 5tction in ber fur^cffifd)en ©ac^e üor^ieben foClte — burdjau-ö nidjt

toiberfpred)en , fonbern im Öcgentf)eil. Xaf)in arbeiten auy allen .Uräfteiu

hci^ man ben 6ntfd)lufe auc^ mit (Energie burd)fübre. Xenn eine (Badje \u]\\

©titlftanb ^u bringen , c § b a l) i n 5 u bringen, b a fj
n i d) t y g e f d) i c b t

,

ba§ fei nur ^u leid)t. Xie ^auptfad)e aber fei bod) inunov, bafj ivgenb

ettüa§ 5Jamf)afte§ gefc^ief)t.

14. ,>lmiav 1S62.

-Öeute lüirb über bie furf)effifd)e 2ad)i bi-Hiitirt; hai 'l^ibliciim nimmt

großen 5tntl)eil; id) nid)t.

^^lix ift e§ fel^r fraglid), ob biefe ^Kcbeübungen id]x erfpricfjlid) finb.

••JKaj Xunrfer meint, ber Aönig tuerbe babnrd) gereift; er lege fid) bie ^ragc

öor, ob man ibn benn jlningen tuotte.

8*



Seiner Bei ^lai Simc!cr ; ha finb 93{nc!e, Saucfen, ber 5l6geoi;bnete Bürgers,

— §et;r ö. Sänger imb ber ^ammerpräfibent Ö)raBoh3. @§ hJtxb öon ber

l^eutigen S)i»cuifion gefproc^en, bte :^er3lic^ imBebeutcnb getüefcn 3u jein fc^etnt.

5)ie ©timmung im §oufe ^at ftc^ mer!(t(^ t)erf(5§lecf|tert. 6autfen äußert

:

toenn bic Ärei§orbnung nic^t angenommen iüirb, gel^t auc§ ba§ 531tlitärBubget

bei bcn 5l6georbneten nic^t burd^. Später fügt er l^inp: ge^t bie9le =

gierung in ber !ur!§eff ifc^en 6a(^e energifc^ öor — bann tüirb

ha§ ^^Hlitärbubget faft einftimmtg angenommen. (Sßenn baBei

nur m(^t fo öiel Siebenten tüäre; beffer, iüenn e§ bie bänif(^e i^rage t^te.)

S^ielerlei (Erinnerungen Don 1848 !ommen pr Sprache; ^err (SJeneral

5|3ritttt)i| h)irb je!^r ji^arf getabelt hjegen be§ Oiüdfjugg ber Gruppen in SSerlin

in ben Berufenen ^Jlärgtagen.

'^lilai Smufer fagte mir öorgeftcrn noc§: bie ^al^lreid^en Einträge in bem

§aufc üBer bie !ur!^effif(^e , bie beutf(^e i^^rage u. f. iu. !önnten nur fc^aben;

fte ertücdtcn Bei bem ßijnig hin (5^eban!en, ha^ man i^n jtoingen, feiner ^oliti!

bie S5a'f)nen öorfc^reiBen inoHe. ^ä) äußerte je^t biefe» S5eben!en gegen ©aucfen
;

ber antwortete aBer: bicfe Einträge fc^ienen bo(^ im Regent I) eil

ber 9tegierung ertt)ünf(^t 3u fein — nur bie in SSejie^ung auf

Italien ni(j^t. (NB. S)er 9tegierung t)ielleid)t, oB aucf) bem ^önig, ift

eine anbere i^rage.)

3©a§ ben italienifc^en Eintrag Betrifft, fo tüünf(^t bie 9Jegierung, ba^ er

nic§t porfomme ober bo(^ per^ögert tuerbe, ^at fic^ aBer inieber fe!§r ungefc^icft

baBei Benommen. 5lnftatt ha% SSernftorf felBft mit ber ^auptperfon, mit bem

5IntragfteIIer ßarlolni^ barüBer fpred^en mu^te, ^at ^Patotn ganj Beiläufig

ad vocem eine§ anberen @efprä{^§, gegen eine 5^eBenperfon in ber (^ommiffton,

bie ben ^ntrog BearBeitet, au§gefproc^en: man möchte bod^ bamit zögern; ju

öerftc^en gegeBen: man tüerbe Oi^ne!^in bie italienifc§e 9tegierung
bemnä(^ft ancr!ennen; man möge bod^ ber S^iegierung ben 3}ort!§eil unb

has SSerbienft ber ganj freiwilligen ^nitiatiPe in biefer S^ejie^ung laffen.

^patoW backte, ba§ Würbe burc§ bie britte §onb on 6^arloWi| gelongen

unb ben geWünfd^ten Erfolg l^aBen. darloWi^ f^aik auä) tüixtlii) üon ber

Sac^c reben pren — fa§ aBer barin leinen genügenben ©runb, inne ^u galten,

unb bie Sac^e get)t PorWärt§ jur unangcneljmen 3}erlegen:§eit be§ 5Jiinifterium§.

£ange§ (Befpräc§ mit Sorb 5luguftu§ ßoftu§, ber jum erften 5Jlal Wieber

in ber äßelt erfc^eint, naä) feiner langen .§of= unb ^^amilientrauer^). 6r
nähert fic^ mir — freut ftd), mic^ uacf) longer ^eit Wieber ju feigen u. f. W.

gragt mit feinem Säct)eln, oB e§ mir nic^t aufgefatten ift, ba^ bie

Sprache ber englifc^en 9tegierung in ^e^ieljung ouf bie bäni =

fc^en ringele gcnl)eiten fi(^ fcl)r geänbert §at?

^ä) (fc^e. Wo ber bumme ^erl !^inau§ Witt): Effectivement j'ai remarque

que le lan,<>age de votre cour a sensibleinent changö depuis quelque temps

par rapport ä la question danoise, et j'ai cru entrevoir que votre infiuence y
6tait pour quelque ehose.

'j lüb bcö ^riu3=föemal}[s Hubert, Sc.cmbi'v 1861.
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3:a§ nimmt et fe^r hjo^l auf unb gcfte^t mit t3ro§em ^cfia^en: %Un=
bings ! et fei biefen Sommet auf Urlaub in gnglanb gctüefen unb i}abc bafiin

3u tüitfen gcfuct)t.

^m iDeitexen 35exIouf bes @efpräc^§ ergibt fi(^ bann: baß Guglanb ein=

fielet, ha^ tüir 9iec§t l^aben, unb bies offen au5fpric§t — ha^j fott uuö DoH=

ftänbig genügen; bef riebigt baburc^
f ollen hiir nun bie Sadje

felbft aufgeben unb ni(^t» tneiter öerlangen!
ß. 5luguftu§ h3ei^ eine 5Jtenge öortrefflic^er ö)rünbc bafür.

@§ fei ba» filügfte, Jna» hjir t:^un fijnnen, biefe öänbel falten ju laffcn;

fte feien ein 2)orn in unfcrem ^leifc^
; fo lange tüir in biefe läftigcn -öänbel oer=

toirfelt feien, Ijätten tüirgar !einegrei^eit ber5lction in £eutferlaub; u.f- In. u.f-tr.

Nabelt öielfac^ unb in Jnegnjerfenbem 2on unfer gcgcnmärtigec^ DJliniftc=

rium, ha^ bie Umftänbe gar nic^t gu benü^en tniffe ; nic^t iDiffe, h^ie mau fic^

Benehmen muffe. 9iebenl)er aber ^at er felber gar feinen SBegriff oou unfcreu

3uftänben unb beurt^eilt fic burc^au» nac^ euglifi^em 5JiaBftab. So meint

er: ha fei ütrjlic^ bie £irectiou ber ^Poften erlebigt toorben (burc^ Sc^mücfert'y

2:0b) — ha^ ^ätte man benu^eu muffen! — 30 (Stimmen ^ätte fie mit
bief er ©teile tm^aufe geininneu tonnen — unb onftatt beffcn gibt

ber 5Jtinifter biefe 6teEe einem SSnreanfrotcu , ber mit bem Parlament gar

ni(^t§ ju t^un ^at! — SSie t§öri(^t!

£)iefe 5lrt öon pra!tif(^em Sinn, alias politifc^cr (Korruption, bie l?orb

5luguftu§ Oorau»fe^t, ejiftirt Bei un» nic^t in bemfclbcn ©rabe mie in @ng=

lanb. Unfere ^bgeorbncten finb unbraud^bare Soctrinärö — aber fäuflic^

finb fie ni(^t. Sorb 5luguftu§ inilt gu mir fommen, um ba» 5lllc'5 auyfül)r=

lieber p befprec^en. ^c^ ertoibere: Je n'ose vous proposer de passer chez nioi

— benn e» fei fc^r unfict)cr, ob er m\ä) finbet, ha id) 3>ormittagy mcift im

5lr(^io bin. S^arauf meint er: Je sais que vous etes toujours tri's i»ci'up6 —
unb gibt mir bie Joge unb ©tunben an, tno \ä} il)n am fic^erften treffe.

3cf) erbitte mir ein @cfpräc§ mit 9ioon — er fagt mir im ÄUn-beigelicn

einiges ^T^tcreffantc — bie Sage fei in ber 2f)at bebenflid) gemorbcu — ba

ha5 ßönigrei(^ Italien fic^ ettua§ ,^u fe^r oon lyraufrcicl) protcgirt fühle uiib

ftc^ gern au§ biefcr frcuubfcl)aftlicl^en Umarmung Uv^üMubcn möcl)tc, fifcl)t

man Oonäßien au§ nac^ einem 33 ünbnifj mit [y ranfrei d), um fid)

gegen ;3talien beffer ,^u fteUen; unb uirfjt ol)ne 5lu'5fid)t auf (frfolg.

15. m'bruav 1862.

3eitung. SSernftorf'y 5lnttüort auf bie note i(leiiti(|ue. ©ie ift gut; rügt

auc^, baB bie 5Dcittelftaaten fid) ibrer aSortbrüdjigfeit im oalire 1851 riibmcu.

^d) ocrmiffe and) bay nic^t bariu , loav mir bcfonbcrv n'tid)tig idH'iiit :
bie

^^ufforberung, beftimmter ,yi fageu, ma» man benn cigeutlid) luill.

3m ^rc^iü gearbeitet. 5lbcuby gebe id) ]n 9ioon; ^JJiar TuudVv cvfcnnt

mic^ im Xunfetn in ber l'eip^iger ©trafje unb l)olt mid). .Womifd), luic mir

unter einer fiaterne l)ol)e ^4-^olitif bcfprcdjcu.

3;d) fagc, ma§ mir Üioon mitgett)cilt [)at über bie äßiener 33erfud)e, \u

einem fran,iöfifc^en ii3ünbnifj 3U gelangen.
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Wai S)unc!er: £a§ ift Waf)t! aber bem läfet ftd§ öorbeugen; ber coup

lö^t ft(i) paritcn. 5)ian braucht in $Pati§ nur ^u erÜdren, ha% man ba§

^^öniqrcic^ ^t^Iien ancrtennt — ha^ man dlapohon in Italien lüill fc^olten

laffen, tüic er toill — aber natürlich unter ber bo^)peUen ^ebtngung, ha^ er

iin§ in S^eutt(i)lanb unb im ^^lorben freie §anb lö^t unb bie ©renken S)eutf(5^=

Ianb§ rcjpectirt.

2ßie mir S5ernftorf'§ 5lnth)ort gefällt? — Sie fei gut! — e§ fei anä) bo§

barin, it)a§ ic^ öerlangt !^obe. — ^kj £)un(fer ^at einen SÖrief au§ SSoben;

ton Ütoggcnbod), bem bortigen faiseur, ber öerlangt auä), ha% man in bie

^Inttüort fe^e, lx)o§ ic^ nöt^ig glaube, unb ge!^t fogar nocf) tüeiter; er meint,
mon muffe auf ßonferengen einge!^en, bamit bie 3ßür

3

burger
ge,5tt)ungen tuerben, il^re $piäne beftimmt au§3uf:pre(^en.

UnlüiHÜaiid) rufe xä) au§: i)a§ ift gu öiel! £)a§ ift p öiel! £)a§ meint

auä) 531aj 3)unc!er; er h)irb bap ni(i)t ratl^en.

5lbenb§ lange§ @efprä(^ mit Otoon in feinem ^abinet.

^ä): 2ßa» \ä) ^n fagen ^abe, ift ni(^t§ tüeniger al§ erfreuli(^. ®ie iben=

tifc^e 5iote, bie neueften SCßür^burger SSorfc^läge ^ben im ganzen Sanbe un=

ber!ennbar eine gro^e ^r^^l^ition l^eröorgerufen, unb bie Sage ber S)inge aud^

im Öaufe ber 5lbgeorbneten burd)au§ öeränbert. S)ie Ultramontanen, öon

benen man bie günftige (5ntf(f)eibung ertüarten !onnte — bie ftimmen je^t

gegen ha§ DDiilitärbubget toie ein 5Jlann; benn fie fagen ft(^: bie $politi!

ber 9tegierung ift anti = öfterrei(^if c^, folglich anti = i)ä|)ftli(^ —
fo folgern bie öe^ven — unb einer folcfien ^ßoliti! mu^ man gefteigerte ^Jlittel

ber Wad}t ni^t getüä^ren. S)ie f^ortf(^ritt§partei fagt: man bel)ält ha^

liberale 5}Hnifterium nur noc§ bei, um ha^ ^Jlilitärbubget bur(^,^ubringen

;

bann tommt ein reactionäre§ ^inifterium, ha§ un§ tnieber naä) Olmü^
fül)rt.

vHoon: §err t). Saucfen ift bei mir getoefen, um mi(^ 3U befragen, ob

nid)t ha^ (Sanje bo(^ tnieber auf einen ^ug nad) SSronn^elC !^inau§laufen

lüerbe — ic^ toei^ ni(^t, tna» ha§ ^ei^en foH. (NB. @r ]pxiä)i in einem SEon

ber 5iicl)tac§tung öon 6au(fen unb öon biefem ©c^ritt, ol§ ob er ettüaö !^toü=

bcutiges an fi(^ l^abe.)

3(Cf): Saucfen ift ein fe^r ac^tung§h)ert^er 5)lann; ein öerftänbiger, ge=

mä^igtcr 9Jlann, ber ^u öermitteln unb gu öerföl^nen fu(^t, tt)o er !ann unb

tneife unb ber 9tegierung fc^on manct)en guten 2)ienft geleiftet i)a\. 6r ^ai

o^ne 3^eifel g. ®. biefe fragen öorgelegt, um im Innern ber ^raction über

bie ^Ibfic^ten ber 9legierung beru'^igen unb fi(f) babei auf ein beftimmte§ äöort

öon ^f)ncn berufen ^u fönneu. 3)afür !enne id§ il)n.

dloon: Xa§ bat er mir au(^ gcfogt — unb :perfönli(f) ac^tc id^ if)n. ^c^

l)abe i^m geanttnortet, ha^ iä) jebenfallS nic^t mit ge^e nac^

€lmül^; ba§ überlaffe ic^ ^Inbercn. So lange \ä) 5Jtinifter bin, ge^en löir

ni(^t naä) £lmü^. (fiioon ging nun in hah 5ll[gemeine; luie e§ fctjeint, lag

if)m baran, fein politifc^eS (^laubenybe!enntni§ öor mir au§3ufpre(^en.)

3toon : S) i e f e 1 1 f a m e yy u r c^ t öor ber 9{ e a c t i n 1^ a t ü b e r :^ a u p t

gar feinen Örunb. ^ä) tann öerfidjcrn, in ber ganjen Umgebung be§
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^öntg§ benft 5hemanb an Üteaction. ^k UmgeBunfl be§ 9:ömc(C^ ttjeilt fic^

in 5h)ei ^Parteien; bie eine tüitt anf bcm gcflentrörtigen Stanbpnnft fielen

BleiBen unb nicf)t h3eitetgef)cn ; bie anbere tüill fortfc^reiten. ^c^ gc()öi-e ^u

berjenigen, bie fottf erretten lüill; ic^ ()a6e im bongen ^afire ein

^Jltnifteröetanttüortlid^feit §= Ö)eie| nntctfii^neben, hai öiel liberaler tdax aU
ha§ je^ige.

5l6er \ä) Bin ber ^eimtng, bo§ man einem .^aufe, Itjie bem je^igen, bnr(^=

ou§ !einc ^onceffionen machen mu^, benn bei einem foI(^en .^anfe ertnecft jcbe

^onceffion nur ben 5lppetit auf me^r — unb bann mu§ man öor alten Xingen

in ben unteren Sd}i(^ten nortoärt§ ge'^en , unb ha in,^anbgemeinbe =

orbuungen, .^rei»orbnung unb Stäbteorbnung bie Sente an
©elbftregierung unb ©elbftDerhJaltung getnij^nen unb ba^n
er^ietjen. Solange ba§ nic^t geic^ef)cn ift, folange ha^ ^tHe-ä in bureau=

!ratii(^er, ccntralifirenber Steife ge^anb^abt tnirb, „in ben l^ö(^ften 9tcgioncn

bem ^önig ein 9iec§t noc§ bem anberen au§ ber §anb ju trinben — " barauj

!ann nidit» @ute§ entftef)en. (@r !^at in SÖeibem 9^e(^t, bejonbers aber in bem

le^tercnSo^; \ä) gebe it)m ba^er aii^ mit entl'c^iebener ^wfti^iinung 9iecf)t —
unb füge ^in^u: gcrabe biefer 5[Rangel an ©elbftregierung in ben unteren

Greifen, öerbunben mit ben liberalfteu ^orberungen in ben l)ö(^ften, fei ba§

lln'^eil, an bem ?^ron!rei(^ feit ber Üieuolntion unheilbar leibe.)

9toon miBbittigt folc^e ^orberungcn, namentlid) ben Eintrag, ben jc|t

(^'arlolui^ auf bie 5tuer!ennung beg .(aijnigreic^ö Italien gcftellt bat.

^ä): 3)a§ mu§ gcf(^e!^en, aber man mu^ berglcicf)eu nid^t umfonft tbnn;

man mu^ e§ öcrtoert^en.

Ütoou: X^un mu^ man c» oüerbingS — aber man muß e5 öerlnertben —
unb man mufe fic§ fid)erft eilen, ha^ man ba rüber nid)t mit

€efterreic§ unb mit ^ran!reic§ jugleic^ brid)t.

Xie Singe in Italien finb gar nid^t nad) 9iapoleon§ Sinn gegangen —
er beabficl)tigt burd)auö nidjt bie 6inl)eit Italien? — er möd^tc bort eeiiinbo-

genituren für ^Jluraty unb ^JJopoleoniben einrid)ten — bie^lnerfeunung^talicnv

cntjtüeit un§ noi^ melir mit Defterreid^ — man mnfj fi(^ oorfeben, bafj fic

un§ m(^t auc^ mit §tan!reid) ent^tücit. (NB. S)a§ olfo ift ba§ 2?ebcnfen, ba?

bie 5lnerfeunung be§ ,^önigrei(^§ Italien no(^ aufbält. — 6§ ift gut, ba-? yi

tüiffen.)

^k) fuc^c ba§ ©efpröc^ auf ba§ eigcntlidje (^k'biet yirüdyifübren, um

bo§ e§ fic^ baubelt, unb bemerfe: ,^unäd)ft fommt cv baranf an, bav ^}jntitär=

bubget burc^yibringen. ?luf bie Ultramontanen ift bafür nid)t nuUir ]u

rechnen — bie einzige ^JJföglic^fcit, bie Stimmenmelirbeit bafür \u erdallni,

liegt in einer actioen auyluärtigcu ^olitif, bie etunvö 'JhimbaftC'^ iintcriiimmt,

tüoburd) eö ben Xemofrateu unmöglid) gemad)t luirb, ber ^jiegierung bie 'OJcittel

^u t)erlt)eigern, bereu fic bebarf.

9toon: 3)ie auSiüärtige $^UV(itit fann un5 nid)t belfen; mit biefem .Oanfc.

mit biefer (^efettldjaft ift' ein für allemal nid)t ]u regieren : fie Uiirb ba>?

53Hlitörbubqet abiebnen unter aUen :iBcbingnngen ; man lüirb gc^lüungcn

fein, fie aufaulöfen. (NB. Tabin alfo hjia man fommen; id) tafje ba?
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gelten — tfjeil», tuet! c§ tüitllic^ unter Unxftänben ba^^tn fomnten !ann —
t^eil§, lüetl ic^ aKe 35onift^eiIe 9?oon'§ ft^onen mu^, tüenn \ä) mit t^nt jum

3iele gelangen toiE.)

^c^: ^ä) glauBe auäj, ha^ tnit bet 9^ot^tDenbig!ett, bo§ §au§ aufäulöfcn,

ni(^t entgegen trcrben — bann !§anbelt e§ ft(^ baxum, öom Sanbe Beffete

2Ba^len ^u et'^alten al§ bte gegenh)ätttgen — unb bie erl^alten tüix nur t)ei;=

möge einet actitien ^oliti! nac^ au^en — einer ^politü, bie gro^e unb populäre

3metfe mit @ntf(^ieben^eit öerfolgt — ber gegenüber bie S)emo!raten fc^tüeigen

muffen. 0§ne eine fold^e 5lction nad^ au^en fallen bie näi^ften SCßa^len no(^

fi^lec^tcr au§ al§ bie gegentü artigen.

9loon: äöir muffen Beffere SOßa^len ju crlialten fuc^en, aber

eine actiöe au§U)ärtige ^oliti! tnirb un§ baju ni(^t ber^elfen.

6(^tücrin ^at leiber bie äßa!§len ganj fi(^ felBft üBerlaffen. (S§ tnar bie 9iebe

üon einer !öniglid^en $Proclamation — iä) tuar ni(^t bafür, benn ber

.<Rönig folt nur feiten unb bei großen 33eranlaffungen ^u feinem SSol! un=

mittelbar felbft fprec^en. 5lber ha^ 5}linifterium ^äik mel§r t^un muffen;

@raf S(^tt)erin beftanb aber barauf, bie 3Sa!§len müßten ganj fi(^ felbft über=

laffen bleiben, bamit fie ber reine 5lu§bru^ ber ijffentli(^en ^^einung tüürben.

@r tt)oEte gar ni(^t§ t^un — unb fo !ommen benn alle bie £)inge, bie bei

Gelegenheit ber projectirten !önigli(^en ^ßroclamation jur Sprache gefommen

toaren, nur fc^r abgeblo^t in fein jtüeiteS äßa^^lcircular — ha^ no(^ unglü(f=

lieber tüar al§ ba§ erfte. @r ~§ielt fic^ barin ganj im 9Zegatit)en; er fagtc

nur, tt)a§ für Seute bie Sffegierung nic^t !^aben tüiE — ba^ !önnte ni(^t§ Reifen

!

^d) bin überzeugt — noc^ ftei^t bo§ Äönigtl^um fo in 5preu§en — no(^

fielen bie ©a(^en fo, ba^, tüenn bie Sfiegicrung au§brü(!li(^ fagt, tüa§ fie für

Slbgeorbnete §aben toitt — tnenn allen 9fiegierung§präfibenten u.f. in.

gefagt tüirb, tüa§ für Seute bie Sffcgierung !§aben tüill — unb
tuenn ftc angetüiefen tDerben, in biefem Sinn auf bie 2Cßa^len

3U toir!en — bann be!ommen tüir fie aud)!

Ob ber (Sraf 6c^lt)erin ha§ t!^un !ann nac§ feinen 5lntc =

cebentien — nac§ Willem, lt)a§ er getl^an ]§at, ha§ mu^ i(^ba]§in=

geftellt fein laffen! (NB. 5llfo burc^ 5Jla§regelungen toiH biefe ^raction

beö ^Jlinifteriumö confernatiöe 2ßal)len erjlDingen — unb bamit bie eingeleitet

merbcn fönnen, foE ©c^toerin entfernt loerben — mit hem natürlich 5luer§^

toalbt, SSernnt^, S5=§olltueg unb ^püdler au§treten!)

^d) : 5{llerbing§ mu^ man auc§ birect auf bie Sßa^len einphjirfen fuc^en

— aber bie unmittelbore @inmif(^ung ber SSe^örben al§ folcl)er l^at boä) auä)

manä)t SSebcnfcn.

2ßay mir in biefer SSe,^ief)ung üor Willem not^^lrenbig fc^cint, ift, ha^

man eine Otegierungapartei feft organifirt — fo tnie bie £emo!raten für bie

legten äßa^len organifirt marcn — unb bann Oorauggtocife bie ^Partei in

eigenem 9iomen auf bie äßa^len eintt)ir!cn ^u laffen. 5lber ic§ l^alte baneben

auf eine actioe ^Politü, bie jebe ^D^öglic^feit ber Dppofition beftimmt, für

not^lrenbig ; bie Sage ift Oon ber 5(rt, ha^ man alle ^Jlittel gu §ülfe nehmen

miife. Xenn irenn man ettüa nacl) ber 5(uflöfung ein no(^ fcl}lec^tere§ .^auy
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ex-{)ielte, ha§ tü'äxc um fo Bebenüic^er , je cntfc^icbencr bic Otcgicruni^ i'xd) in

eigenem Flamen Bei ben 2ßQf)Ien bct^eiligt f)ätte. .^^ommt e^ aUbann \n

einem offenen S5ni(^, bann trirb bic ^Partei um einen fef)r tiol)cn Ginfa^
meitergcfpielt — man !önnte auf bicfem Sßege bo^in fommen, baji man fic^

gejtDungen fä^e, bic 55etfaffung ni(f)t meljr ju achten.

9ioon: 3)ie S5etfaffung ju betle^en, baran ben!t DHemanb!
^ä) : 3)a§ tüci^ icf) tüo^l, ha% 5licmanb hai beabfic^tigt — nnb baB man

^ö(^ftcn Drt§ bux(i§au§ öon icbem folc^en ©ebanfcn entfernt ift — aber man
tann bur(^ bie Umftönbe baju ge,^h)ungen tücrbcn.

3toon: £)a§ fönnte nur gefc§ef)en, h3cnn bic 33crfaffung öon unten gc=

brocken tüürbe.

^ä): gür eine ^Jfeöolution , für einen SSolf^aufftanb nat^ einem irgenb

erheblichen ^Jla^ftab gibt e» in ^preu^en gar fein ^Jlalerial mef)r, benn bie

^Bauern finb fef)r conferDatiü getoorben, fcitbem fic erlangt baben, tnac^ fic

insbefonbcre tDoHten, nämlic^ bie öoUftänbige Separation.

9?oon öertneift auf ben $pijbel ber großen Stdbte, bcr immer unb überall

bic 5lufftänbe ma(^e unb au(^ bei uuy tüo^l ba^in ^u bringen fei.

^ä): %^l mit bem tnirb man fc^r leidet fertig.

Ofioon: föctotfe! toenn nur ^cmanb an ber 6pi^e ftef)t, bcr

crnftlic^ unb cntfc^loffen Irill! — £er fi(^ ni(^t bemegen läßt, ot)nc

9iot]^tr»enbig!eit nachzugeben. 5lber c» fragt ftc§, in tuiefern barauf ]\i

rechnen fei.

^n einem ettrta§ unregelmäßigen .^in= unb ^erreben äußert 9Joon, an

fic^ unb im 5tIIgcmcinen fei eine actioe aultüärtigc ^^olitit aüerbingv bie allein

angemcffene für ^Preußen; ^reuBen fei ein parvenu unter ben 6)rofjmäd)ten

unb muffe \\^ eben barum t^ätig 5cigcn; er ging fo lueit, ]n fagen, tuo

e» ,^änbel gebe, ha muffe ^prcufjcn babei fein, ^c^ naf)m bamit bie 'liotb=

lrenbig!eit einer actioen ^oliti! naä) außen and) in biefem 5(ugenb(icf für cin=

geräumt unb !am auf mein eigentlicf)Cy 2{)ema 3urürf, iubcm id) fortfnljr:

3)ie näc^fte /^rage ift bemnac^, ma» nun juerft gcfd)el)eu muß. ^Wd
2Begc ftc^cn un§ offen; na^ jluei Seiten l)in finb tnir engagirt: in ber fur=

^effifi^en ^^ragc, bic auf haä C^ngfte mit ber 3ieform bcy beutfd)en U:nube>:S

öerbunben ift — unb in bem bänifd)en Streit. 3?cibcy ,^uglcid) fönnen toir

nic^t burc^füfjrcn ; ba3u reichen unferc 5Jtittel nid)t aui^. C^ine lum beiben

muß für je^t in bcr Sdjlrebc gelaffcn tuerben, bamit luir bie '^Inbere mit

Energie bur(^füf)ren fönnen. (t5 fragt ftd) nun alfo, me(d)e foll füvv C^rftc

in bcr gc^tnebc gelaffcn, lueldjc foll aufgenommen mcrben ^.

Sic fcnuen bie ßage ber 2^iugc bei un-i? natürlid) toeit bcffcv alc id);

Sic toiffcn beffer alö ic^, h3ic leid)t e«:? bei uuy ift, bnvd) CvinUHMibnngen, bic

man madjt, burd) 33cbenfeu, bie mau erbebt, jebe '^Iction miebev \um StilU

ftanb ]u bringen unb ]n bemirfcu, baß mau befd)loffene Tingc tuicbcv anfgibt

— unb ha^ gar nid)t'5 gcfd)icbt. Tic .Soauptfadje ift aber, baß überhaupt

(kitoav gefd)icl)t; irgenb (iilua-S. Sl'senn Cvtuiay bcfd)loffen luüvbe, unb Uhmiu c3

nud) na(^ meiner llcbcr^eugung nidjt gerabc bay ^^tuedmäßigftc UniiY, mürbe

ic^ midj bod) fcf)r l)üten, trenn man mic^ um meine llicinung fragte. ]\i mibcr=
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fprec^cn unb aö^uvatl^en ; ic§ trürbe fürd^ten, bamit 5tIIe§ iüiebet auf bie töHigc

llnti^ötigfeit jiitütfjufiü^ren.

^ür mid) ift alfo bie eigentli(^ entfdjeibenbe ^tage nii^t: tt3Q§ ift an fi{^

ha^ ^lücrftnä^igfte ? — fonbern: tüomit !ommt man ttihüic^ bntd§? — 3[ßoöet

ift bie größte 3Gßa^tf(j§einIi(^!cit, ba§ man bie @ac§e onc§ h3ir!li(^ bui;(^fü^tt

— nic^t mitten batin fatten lö§t? — SCßo^in ge!^t an ma^geBenbet
©teile ü6erlt)iegenb bie 9leignng?

9ioon: Sßiebet^^olt, tnac^ ex pm Sl^eil fc^on geftetn angebentet Tratte:

„S)et .<^önig toäljt bie !ur!^efjif(^e ©ac^c öielfai^ ^in unb ]§er

im ©emüt^;" fie befc^öftigt il^n fe^r!

(Sollten bie SBüt^burger ft(^ p irgenb einer übereilten %'i)ai, 3n einem

tt)ir!Ii(^cn ©infdjtciten öetleiten laffen — ober foUte üon unten l)er 6ttt)a§

gefc§e()en, ein 5lufftanb ausbrechen: „bann ift er entfi^loffen!" — „bann

greift er ,yi" — befonber» tüenn Oefterreic^er ober ^a^ern in .Reffen ein=

rücfen tüottten.

3)ann toürbe bie europäifc^e ^Kombination fi(^ fo ftellen: auf ber einen

Seite ßnglanb, ^reu^en unb Italien — ha Italien ft(^ fe'^r banacf) fe^nt,

au§ ber freunbfc^aftlic^en Umarmung |^ranfreict)§ lo§3u!ommen — auf ber

anbcren Seite: Oefterreic^, ^ranheicl) unb bie Sßür^burger.

5tber ben ^e]§ler, in Reffen einjurüclen, ttjerben £)efterrei(^ unb SBot)ern

nic^t begeben — unb im 5lllgemeinen !^at ber ^önig bo(^ auä) mieber eine ge=

tüiffe ©c^cu Oor ber furbeffifdjen 6a(^e; er bebt baüor jurütf, „inie öor
ettüa§ ©efpenftifc^em" — fie ift i^m ettua§ Unberechenbare^, trtoöon man
gar nic^t tneiB, tno^in e§ führen fönnte.

„^m Srttgemeinen ge^t bie 5leigung me^r na^ bem 5torben."

^ä) : 5hin gut alfo, bann ift e§ bie bcnifc^e ©ai^e, bie aufgenommen unb

burd)gefü^rt tnerben mu^. 5Rir ift ha^ um fo erhJünfc^ter, ba mir ha^ auä)

an fic^ ha^' 3^e(fmö^igere fc^eint, hjobei bie minbere @efal§r ift. — ^c^ fü!^re

nun ailfi ^o{)rläffig!eiten ber !ur§effifc§en ©acf)c au§, ^ie \ä) fie neulich mit

^Tcaj; 3)uncter burc^gefproi^en f)abe.

Üioon gibt ^u, ba^ man fofort in §effen einrücken mü^te, um bemnäcS^ft

^annotier cntmaffnen ju !önnen — aber baju bebürfte man eine§ 35ortt)anb§,

unb tuo fotl man ben K^erne^men, inenn bie Söürgburger ni(^t ben ?^e^ler be=

ge^en, if)rerfeit§ in Reffen einrüden ^u moEen?
^d): äßenn fic^ lein SSorhJanb finbet, lie^e er ftc§ o^ne 5[Rü!^e f(^affen

—
tücnn man f)öd)ften Drt§ einmiltigen Ujottte, ^ttoag in ^Olacc^iaüetti'S 2[ßeife ,^u

erfa()ren — niaö freilid) nii^t gefct)e[)cn iüirb. äßcnn man ettna eine§ 2luf=

ftanbc' in .Reffen bebürfte, um unter biefem 35orh)anb einprüden: ber lie§c

fid) leicht ben)er!ftelligcn ; bagn bebarf e§ nur eine§ 2Kin!e§!

darauf faf)re ic^ fort in ber 33ere(^nung, ha% f^ron!reic^, toeil tnir i^m
bo(^ nun einmal auf bem linten 9l!^einufer nichts einräumen lönnen, fid^ t)öd)ft

tt)a^rfd)einlid) Deftcrrcic^ unb ben äßür.^burgern anfd)lie^en tnürbe.

„Tann t)abcn h3ir ben ficbcnjäl)rigen .^irieg minus ^riebrii^ benC^ro^en!"

9toon: Unb plus einer franjöfifc^en 5lrmce, bie eine anberc
ift, als bie bamalige unter ©oubife!
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^ä): ®eh)iB! — ^(^ ge^c nun bie minber bcbenflic^cn (s^ancen cine§

bänifc^en Krieges burc^, unb bafj toir c§ fpätcv, trenn h)ir cr[t If)aten auf]u=

tneifen f)a6cn, bic toh für S^entfc^tanb getf)an f)abcn, tücit c^cr auf einen ^xud)

im 3>nrtern £eut[(^lQnby fönnen antommen Inffen.

^^ft nun bie 5lction an fic^ not^iüenbig — nad) bicfer ©eite liin am
lüenigften bebenflicf) — fo ift e§ ferner, in 58e,^ieTiung auf unfere inneren par=

lamentorifcf^cn 33er§ältniffe, bringenb geboten, fie ,^u 6eicf)lennigen.

Ütoon: ^ür ha^ 9JHUtär6ubget f)ilft un§ bie bänifc^c Bai}t gar mdjihl

— „S)a mu% no(^ mand)e§ ^latt 5papicr getnec^felt tu erben,"

ef)e e§ jur Aktion !ommen !ann — bie ©ntfc^eibnng über ba§ 9J^ilitärbnbget

mu§ aber unmittelbar erfolgen.

^ä): ^ür baS' 5JtiIitärbubget !ann un§ bie ©ac^e aüerbings nic^t mcdr

l^elfen — iDof)! aber für bie äßafilen. 3Benn ba§ je|igc önu--^ aufgelöft werben

mu§, bann mu§ bi» jum 1. ^uli ha§ neue .^an§ beifammen fein — unb
Bis b a !^ i n ! ö n n e n bie 3^ i n g e h) o Ii l f o im 3 ii g e i c ^ " — 'mmn man
ben @ang ber ©a(^e befd^Ieunigen tüill — ba^ jcbe Cppofition gegen bie

53iilitärt)orlagc offenbar abfurb tnirb.

9ioon : 3d) ^f^^e mir 5lEe§ überlegt, h)05 ©ie fagen ; © i c ^ a b c n 9t e (^ t

!

äßir Bcbürfen einer 5lction nac^ au^en, um baö ^icber im

Innern 5u linbern. Unb ©ie l)aben and) barin 9te(^t, ba§ £änemar! ba^

geeignete gelb für unfere 5lction ift. „^ä) tüerbe morgen am 2a ge mit

S3crnftorf barüber fprec^en."

„^ä) liabe auä) neulich f^on mit ^^atotü gefpro($en über

bie ^bee, bie ©ie neulich ausfprac^en, tüegen be§ eteucrnac^ =

laffeg. — ^Patoh) fc^ien barauf einaugel)en — er fing gleich an ]u red)nen.

^ä) berief mic^ babei auf ©ie unb fagte i^m: fpred)en ©ie mit ii?crnl)arbi

tneiter über bicfe ©a(^e!"

^ä): ':^a h3crbe ic^ fuc^en, eine ®elegenf)eit ttial)ryinef)men , um mciter

mit ^atotr über bie <Bad)^ ^u fprec^en.

9ioon: „5ld) Öott! — rechnen ©ie barauf nid)t! — bad ift ein

tüogenbe§ (Seinäffer — ha5 fteigt unb fällt! — ha^^ ift l)cutc fo

unbina(^t2;agenanber»!
(Sd)lu6artitcl im mid^ften ^cft.)
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«Bon

^altJatorc latinci.

IV.

Seit betn Sage htx ^fänbung gelang e§ ^iiifto niäji tne^t, ßl^riftinen

Quf bei; Strafe ju begegnen. 8ant' 5tleffanbi;o \a^ nic^t länget feine an=

bä(^tige kleine, lieber Bei bei: ^Jf^ittagSmeffe no(^ Bei einex anbeten; unb al§

bet ^lakx fic^ baöon üBetjeugt :^atte, toeil er einen ganzen 6onntag§ntox'gen

tüie ein Pfeiler (ein tu^elofet ollei;bing§) geftanben unb allen Tläh^zn ha§

SäJei^toaffei: gef^enbet ^atte, Blieb il§m !ein ^h^eifel, ha% bet $popa ben SSefe^l

ctt^eilt ^oBe, bie ^itc§e 3U tnec^feln unb jut etften ^effe no(f| ©an ©iotgio

obet San Sotenjo ^u ge^en. Unb an einem i^efttag t^at ©iufto nic^t§, aU
Don ßitc^e gn ^it(^e tuanbetn; einfü(^et tüäte e§ getüefen, \iä) bet S^^üte be§

Öaufe§ gegenüBet aufäupflaujen , oBet et füt(^tete, öom (S^etic^tgöoüjie^^et ge=

fe^en ju inetbcn, bet, um fein ^inb öot biefet §eitat^ 3u Bctnal^ten, fällig

getüefen tüäte, fie um bie ^effc unb ha§ $patabie§ ju Btingen.

^Bet aud) in ©an Ö^iotgio unb ©an Sotengo lie^ ß^tiftine fic^ nij^t

fe^en. 5hm etgtiff ben öetlicBten ^Jlalet eine entfe^lic^e 5lngft: öiellei(^t tüot

feine G^tiftina !tan! gettiotben! . . .

Äaum toat biefet @cban!e i^m gefommen, fo machte ©iufto fid§ f(^on

auf, bie t^eute ßtan!e 311 Befudjen.

^^n etlDotteten ^ugleid) eine fV^eubc unb ein neuet ©c^tedfen: bie §au§=

t^üt toat öetfd)loffen , bie $Pottiet§ftau t^eilte i^m mit, baU junge Wäh^tn
fei mit bet 5Ragb auf einige 2age in bie S3tianga geteift, h)ä()tenb bet 3]atet

,^utüc!gcblicBcn, um feine SSotlabungen unb $Pfänbungcn ^u Befotgen. SCßenn

jeboc^ Öiufto ben ©ignot ^)3|)olito nad) ben (Setirf)t§ftuuben feigen hJoHe, fo

möge et 5Punft fec^» fommen; um biefe ©tunbc loetfc jenet geiüöl)nli(^ einen

SBlicf ins .^au§, Beöot et jum @ffen in bie 2tattotia ginge.

2)et 5)lalet tüu^te nun i^iemücl) genug.

„9lac^ tnclc^em £tte bet S3tian5a?"

.,9lac^ SBatjanö."
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Der gto^e .^ünftlcr frogtc nichts tueitet; mit bem näc^fteu 3uge ']uin er

Ttacf) ^Jlon^a unb öon ba mit ber ^^^ferbeba^n nac^ Q^ar^anö. 5{bcr tnie er

aiiä} mä) bem ^aufc be§ ©cric^teDoU^iefierg ^ppolito f^'agen mochte, '^iiemanb

l^atte öon einem folgen jemals gcf)i3rt; imb als er öon 6l)vi[tina ^i fprec^eii

begann, bic er an§malte, inie ein öerlicbter 53ialcr es ,^ii tf^nn öerftelit, befam
er ,^u Igoren, ba§ e§ in biefem Sommer ^ier ^ernm fef)r öiele i)übiä)c ^llfäbc^en

gebe; au§ 5JlaiIonb nnb DJlon^a feien tüenigften» on bie ^loan^ig gefommen,

faft alle in ben 3}iHen 3er[trent, !aum ^tüci ober brei im £)rt.

föuter (Sott! jhjei Schritte öon 6()riftina ^u fein, unb fie nic^t fe^en ju

!önnen

!

Hebrigen» fanb @iufto noc§ bor 5lbenb ben richtigen 3jßeg, inbem man
il^m ein Sanb^äu§(^en angab, anbertt)alb Kilometer oon S^ar^ano entfernt,

hJo^in eine ©ignorina, öor c^urjem mit ber 3)ienerin angefommen, fic^ bc=

geben !^abc, um bort, bei bem 5iotar ßipoHa, ,^u ttiof)uen.

Xie ^erü^mtt)eit be§ Slotar» 6i|3olIa tuar groB in 53Zoi(anb, tt>ei( in

feiner ©c^reibftube bie bertnicfeltften ©adjen erlebigt tüurben; bei?g(eic^en, tneit

feine Ö)emaf)lin, %oä)in auä) fie eine» berüf)mten @eric^tsöolI^iet)er5, firf) ben

9iuf crtDorbcn l)atte, eine S(^tr>a|elfter erften 9iange§ ]u fein. Gbenfo ]\u

gefnöpft unb fctitoeigfam, inie (JipoIIa au§ amtlicher ^Jcot§h3enbig!eit, h)ar bie

^rau neugierig unb !latf(^f}aft ; unb man ]§atte ben fpre(^enben S^einci-^, ha^

ber DIotar, toenn er nai^ §au§ ge!ef)rt tüar, fein graoitätifi^ei? SBcfen ablegte,

um ftc^ öon ber 91otarin ouftnöpfen unb umtücuben 3U laffen bi§ aufs llnter=

futter. 5^e§^alb brachte GipoEa bie complicirteften -Söanbelygefellfcfjaftcn, auf

Gommanbitant^eil ober anonym, mit befd^ränfter ober unbefi^ränfter ^a}U
pf(icf)t, 5u 6tanbe; aber e§ gefc^af) feiten, bafj unter feiner -.Hffifteu] ein

Seftament gemacht tüurbe.

(^iufto f)attc il)n einft in Oel gemalt, o'^ne Itiöl^renb ber ganzen Si^ungcn

ettüay Rubere» alö einfilbige SBorte au§ il)m l)erau§befommeu \n babcn; Wenn

er i^m je^t einen @clegent)eitybefuc^ machte, fo toürbe mau il)u lueuigfteuy

5u 5JHttag einlaben, i()n ^iüifcijcn bic ^liotarin unb feine CU)viftina fetjcn,

unb er fönntc ftetö il)re .^anb unter beut 3^ifct)tucl) l)aikn.

Uuglücflicl)ertüeife toax an jenem 5lage ber ^Jiotar (MpoUa uidjt in bcv

3}ißa, unb als Öiufto ba» 2)ienftmäb(f)en nad) if)m gefragt, unb bas Xienft-

mäbdjen il)m geauttnortet l)attc, er muffe il)u in "OJaiilaub aufiud)cn, tonnte

er nid^t§ t^un, al» fic^ entfernen. Xcunod) fud)tc er 'JJadjridjteu über C^briftiua

3u erhalten; aber ad)l baö gute Atinb tuar crfranft unb ber Toctov CMpoÜa

eben nac^ ^Jiailanb geeilt, um es bem ^Uipa mityitbeilen.

Öiufto faf) jebe .s^offnung fd^eitern; er toufjte n\ä)i red)t, ob er feine

^igcnfd)aft aU €ntel unb i^etter bi'^-'ni'yfebren unb barauf bringen folle, ^u

ber /vrau ÜJotarin gefübrt ]n luerbeu . . . er datte eine unbeftiuimte A-urd)t,

jebe yvrudjt feiner )Keije ]n oerlieveii, Uumiu ber (sicridjtvooll vidier baoou er=

fiil)re; er blidte eine SiUnle unil)er, oielleidjt in ber .t>offnung, bafj bie neu =

gierige Tarne i()m in ben iBurf fomme; fd)lief}lidj ging cv mit bev einzigen

.^Öffnung, bafj Oiiemanb iljn geief)eii babe. lliib tuenigfteuv bariu l)atte er

Ölürt, benn lueber ber 5iotar nodj ber OieridjtyOoÜjiebcv faben ibn, er aber
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]ai} eine f)al6e Stunbe fpätei; Beibe mit ber ^rambo^n an!ommen, tnä^tetib

ex* tüie ein geprügeltet ^unb um^exixtte, feine unruhige ßieBe ^intet hm
3}ZauI6eexbäunten ber ©egenb öctbetgenb.

6r öcxlox bie 3]iEa nic^t qu§ ben klugen, 6i§ ^intex ben ^enftcxtt Sid)t

ongcjünbet touxbe; an einem bexfelöen Blieb ha§ £ic§t unbetxieglid^ , unb ba§

toax fi(^exli(^ ha^ ^xanlenjimmex 6§xiftinen§.

föiufto ftxeifte einen gxo^en S^eil bex dlaä)i um ha§ Sanb^au» ^ex, fo

ba% ex bie ^ettenl^unbe tüaä) ^ielt, tüelc^e bie (S^egenb mit if)xem Gebell ex=

füKten; immcx fu(i)te ex hai-' bxennenbt ßic^t, mit einer unmijglid^en Hoffnung,

nämlic^, ha^ feine ©eliebte ben 6c^xitt ®infto'§ übex bie 6(^oEen bex f^elbex

exlenncn unb an§ ^enftex eilen tüexbe, um i^m einen ©xu^ p fenben, i!^m

leife äu fagen: „ß§ gc^^t mix beffex, unb xä) liebe 3)i(^."

6tatt beffen ^olte @iufto \iä) in jener 'üaä^t nur ein r§eumatif(^e§ lieber,

unb als er ju fpäter ©tunbe ben äBirt^ in SBaräonö tüetfte, !la|)perte er mit

ben 3ä§nen tnie ein SSerbammter.

Unb bort, unter bem 8(^ilb ber „ßrone", legte er fi(^ unb lie^ am
53torgen ben ^reiöp!§t)ficu§ !ommen, unter beffen §änben er gut bierje^^n S^age

5tüifc§en Seben unb Sterben in bem Drte blieb.

511» er au§ biefem langen 6(^lafe erttjac^te, erfufjr er, ba% ber ^'lotar

(5i^)olla unb SSetter ^p))olito i!§u befu(^t Ratten, o^ne ba§ er einen erlannt,

unb ha^ ß^riftina, ööllig tnieber ^ergefteltt unb frifc^er, f(^ijner al§ je, mit

bem ^apa naä) §aufe gereift fei.

^ä), iüie tne^ t^at i^m ber teigar^t mit biefen 9Zac^ri(^ten ! Unb bennoc^

gab bie 9latur, ftärler al§ er, i§m ein eigent!§ümlic^e§ SCßo^lfein, eine 3«=

friebenl^eit, tnie er fte no(^ nie juöor emöfunben; eine fanfte SBonne, öor ber

bie ©c^tüermut^ tüie in 9H(^t§ jerrann. Unb julüeilen, in biefem föenefuug§=

gefügt, erfannte er, bafe ba§ Seben f(^ön ift, unb ba^ man ftc§ immer an ßttna»

erfreuen !ann, h)enn man fid) mit SBenigem begnügt unb auf 33icley üerjic^tet.

5lber fogleii^ folgte ber tua^nfinnige 6(^red, alle ;^a^re feine§ 3)afein§

getrennt öon bem geliebten ^Jläbc^en leben ,]u muffen; unb Ergebung fc^ien

i^m unmöglii^, fobalb i§m bie entfe^lic§e dlaä)x\ä)i auf§ ^er^ fallen toerbe,

ba^ feine G^riftina mit einem 3lnbern üerlobt, ba^ 6§riftina mit einem

5lnbern oermd^lt fei. 5lc^ ! biefer (5)eban!e allein öernic^tete bie gan^e ©elig!eit

ber föenefung.

V.

@ine§ 2;age§ tüar ©iufto guter ßaune. ^mmer nod) bettlögerig im 2ßirt^§=

t^aif^ ^ur „Ärone", famen i^m fül)nc @ebon!en eine§ ©efunben; er fagte mit

lauter Stimme fiel) felbft, unb fagte c§ bem Sßirt^e, ber fein g^reunb gctnorben:

„3ctj fü()le mirf) njof)l, ber 2)octor t)erftel)t nid)t§, er lüitt mid) noc^ im SSette

galten, n)öt)rcnb man fe^en loixb, ba^ id) auffiele, mic^ aufleibe unb nac^

^ailanb gelje, o^ne meine Oied)nung ^u be]at)len. Sßoltcn Sie Vöetten'^'

S)ex $ö3ixt^ fonnte auf eine fold)c äöette ni(^t eingel)en ; bex 9{e(^nung tüar

er fieser; tijenn bie ©tnnbe gefommen, möge föiufto abreifen, auc^ o^ne be^a^lt

5U ^aben; aber je^t foHe er im ^ett bleiben, um nic^t 5llle§ ^u öerberbeu.
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%n biefem ^JJIorgcn tarn bn dlotax (^xpotia; er Wax .^ugcfnöpft, tüic gi'=

XDÖf^niid), unb fein ^efuc^ tnx], benn er ^attc niemals tiel ^n fachen; aber
toö^renb ber ^ni)\ai biejeä (5)el>räc^ä fam bem ^lialer ein luftiger Ginfall:

fein Seftoment ju ntad^en.

Unb er t^at i^n mit ernftem 6efid)t funb.

„^ören @ie, §err 9iotar, ic^ tr)ia:3^nen meinen legten äßiüen bictircn."

£er ^JJotar (SipoKa machte gro^e klugen, bie 3U fagen fdjienen: rocidje

5lrt öon le^tem SBiüen fönnen ©ie ^aben?

„^(f) mU mein 2;eftament machen. äßoHen Sie mir i)elfen?"

S^er ^Jiotar ßipoÜa ertoiberte, ja, er tüotte e§ tdun, benn am Gnbe tüar

e§ fein ^'eruf; boc§ toelcfjen (^runb ^abe ber 6ignor Öinfto, fein leftament

au machen, ie|t, tüo fic§ i^m, eine nad^ ber anberen, bie £uellen be^ Seben-i

töieber ijffneten, cine§ langen Sebens, nac^ bem allgemeinen (finbrucf ju ur=

t^eilen . . . Inie alt fonntc ber Signor (Siufto fein? . . . nienigcr al5

oier^ig . . .

„oben fec^sunbbreiBig."

5lber nac^bem er biefe§ le^le äßort gefprodjcn, Ijielt ber 9totar erfc^recft

inne, U)ie tüenn er 5U üiel ober nic^t ha5 S^iic^tige gefagt tjabe. äi>ar e§ etlra

nic^t feine profeffionelle ^flic^t, ba§ Ö5egent^eil 5U prebigen, ben jungen unb
gefunben Ceuten ju fagen: „Seftirt, bieloeil ^^r tt)ot)lauf feib; ber 2ob fann

fommen, tüann ^^r e§ am Inenigften ertüartet, unb e§ tüirb 6uc^ gereuen, in

jene ^dt Ijinüberauge^en, o^ne bie 5lngelegenl)eiten bicfcr nad) (^urem @e=

falten georbnet ju f)aben."

Statt beffen f)atte ft^ ber 5iotar ben Öebanfen, ba§ biefer ?eud)ttf)urni

ber lombarbifc^en 5Jlaleret feinen rotten .geller l)abc, fo tief in hm .Hopf

gefegt, ba^ er feine erfte 5leuBcrung burc^ eine anbere nerbefferte , bie faft

glei(j§bebeutenb trar.

„ST^elc^e SSeranlaffung l)aben Sie, ein leftament mit .^ülfc eines '^Jiotary

äu machen? 5Jiad}en Sie ein eigenl)ünbig gef(^ricbene». Sie tierftclien fid)

nid^t barauf ? ^d) tüiU es ^Ijnen fogleic^ icigen . . . ^rgenb ein Stürf

Rapier ..."

5lein, nein. G» loar Dergebenä. ©iufto tnollte bie ^adjc üor ^JJotar unb

3cugen unb auf Stempelpapier mad^en.

2)er 5iotar fagte !ein äBort tüeiter.

„^(i) mö(^te e§ fofort tl)un."

„J^un lüir eö benn fofort."

5llybalb licfj ber ''^loiax ]\vd Stempelbogen l)oleu, unb (*«>iufto UioUte fie

be.^alilen, oI)ue bie ^jied)uuug ]u ertuarten; man rief ben äl^irtl), ber ben Mod),

ben Aletluer unb ben .\{üd)enjungen rief, fämmtlid) uiianfedjtbave 3f>'i1f" männ=

liefen (S)efd)led)tö unb gro§jäl)rigen 'Filters, unb (S)iuftü bictirte, ül)ue ]u ladjcu,

toäl}renb er eine aufjerorbeutlidje ^feigung bayi batte:

„5tu§ meinem flcinen 93ermögen non ,^n)eimal .s3uubevttaufenb l'irc in

italienifdjen Staatsfd)ulbfd)einen, bie fid) in ber Sdjatiille mciiiev Sd)rcib=

tifc^eä Oorfinben tüerben, madje id) oier glcidje Ifjeile für meine tbeuren 33cr-
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tüanbten; benn it^ 'i)dbt deinen ©runb, ben (Sitten ttte^r al§ bett 5lttberett ju

Begüitfttgett , ha fie ttttr Betüiefett !§aben, ha^ bittet; fo üiel tnert^ t[t lüie ber

^ttbere.

„^d) öcrtttac^c alfo 50 000 She ttteittettt gutett 33ettcr, bettt ^rieftet:

IBatttaSa, tttit ber 3}erpfti(^tuttg, ba^ er felbft, tuentt er bei tttetttettt 2^ob aitt

Scben ift, ober ettt attberer $priefter feiiter Äiri^e, je^n ^J^effett al§ gürbitte

ttteine» ^egefetter» lefe. %nä) f(i)ett!e xä) bettt gettatittten 93etter, ^ricfter

^arttaba, bic ^Jlabonna ber ©teben ©(^ttiergett, tt)el(^e ic^ tttir bomel^tttc ju

tttalen, iinb bic er itt ber (Saipelle aufhängen fott, ttt ber er 5Jleffe lieft.

„^(^ t)erttia(^e 50 000 Sire ttieinettt 33etter SSettattjio SSorbini.

„^d) öertttacfie 50 000 Sire ttteinettt Dn!el SSortoIo Sf^egri, S5ie^]^ättbter.

„^c^ tiertttocfie 50 000 Sire ttteittetn 3Setter ^pipolito $ßortotorc, (5^eri(^t§=

öoHjie^er.

„^ä) ^ittterlaffe bie ©etttälbe uttb 5tIIe§, h3o§ fic§ Bei ttteinettt Xobe in

tncinem 5(telicr t)orftnben tüirb, meiner ßoufine 6§riftitta, %oä)kx tneinc§

S^etters ^ppolito.

„Unb inbent iä) tneinen t^euren SSertüanbten ein lange§ ßeben tt)ünf(^e,

um mi(^ Don i^nen mit geringem Sluftnanb beerbigen ju laffen auf bem @e=

meinbeürctj^of, in einem befc§eibenen SBagen 3h)eiter Äffe, britter Drbnung—
unterfcf)rcibe id) mi(^ ©iufto ©iufti."

äßä§renb er bie 6tempel6ogen mit feinen 2inten!lec!fen füllte, !^atte ber

^loiax ßipotta, !^atten au^ ber 2Birt!^, ber ßeHner, ber ^oä) unb ber .<^ü(^en=

junge i^re ©ebon!en, bie, beitfelben 2ßeg terfolgenb, au§ SSertounberung mit

einem leifen 3]erbQ(^t ber ^op:perei gemifd)t toaren.

5l6er ber S^eftator tuor ernff^aft geblieben, ha er "mo^ it3u^te, ha'^, toenn

i^m ein Sä(^eln enttüifc^t tüäre, fein ganjeS S5or^aben fel^lgef(flogen fein

tüürbc.

Unb tt)a§ ttjar feine 5lBftc^t? 5H(^t§ 5lnbere§, al§ für hjenige ßirc

Stempelpapicr fic^ über feine reiben unb filzigen S5erlnanbten luftig ju machen.

3^n §attc !eine§tt)egö p ber teftamentarif(j§en ^omöbie bie tf)örid)te ^e=

friebigung oerlodt, bei feinem Slobe bie ßrben mit langer 5iafe objiel^en ^u

laffen; ganj im ©egent^eil; er füllte fic^ neu belebt, e§ fci^ien i^m flar, bafe

e§ i^m zufallen tüürbe, 6inen nac§ bem 5lnbern, alle feine Sßettern unb feinen

Cn!el, ben Sä^iääjin, ,^u begraben, unb feiner !^nt tnolttc er tniHig biefe

Sicbec^pflic^t erfüllen. Xn ©:|)a^ erl)ielt feine Sßürjc bttrd) bie @ett)iJ3^eit,

ha^ ber 9lotar, fobalb er naä) §au§ fäme, ber 9totarin 5llley fogen toerbe,

bie fic^erlic^, in ftrengftem S^ertrauen, guerft hcn ®cricl)t§t)oll3iel)er unb bann

alle mit einanber babon unterridjtet l)ättc.

C[)iufto fteEte fic^ itn S3orau§ bie beftür^ten @efid)ter £)n!el ^ortolo'§,

^ricfter $8arnaba'B unb ber anbern 35ctter bor, toenn fie erfu!^rcn, ha"^ ber

gro^e ^Xtalcr nid^t nur ein „Seiidjtt^urm", fonbern auci^ ein h)ol)lgefülIter ttnb

tüchtiger ©clbbeiitcl fei, ber eine luftige 5)^ufit bon föolbftüden erflingen

laffen fönne.

Xa fie, au^er Jßettcr 3}enan^io, alle reiferen Filter» tüaren, l)ätten fie

lücnig Hoffnung, aud) nur mit einetn (Ringer bie 6rbfd)aft ju berül^ren, unb



©tcmpclpapicr. 129

bnö tüiii-bc i^re Strafe fein; benn Cs^iufto füf)Ite fic^ Woijkx all je. .<^uivj, es

tnerbe eine fröf){ic^e ^ni für if)n beginnen. ^Jhir rtürbe es i^m ein n)enifl

fc^njct faßen, bie 9iec^nung bcc^ äßirt^s jn bejafilen, unb fpäter ben '^loUix . . .

aber tüer tüciB, ob er, toöfircnb ber 9tecontia(c5cen,], ben äßirtl) nicf)t beftimmen

fönnc, i^m jn ft|en; nieöeic^t and) bebürfte has ^^orträt bes y^otars (>ipoHa

einer 9tetonc^e; nein, e» tüar öielnte^r gen)iB; benn GipoCla, ber früf)er einen

SSart trng tnie ein .Qapujiner, ^atte fic^ ganj glatt rafirt, feitbem er bie

Sßürbe eine» 9lotarö befleibete.

Unb . . . tüaS tneiter?

^a, tnag tüeiter! 9lur bie§: ha^ ber S5etter ©eric^t^Doü^iefier, tocnn er

bon ben gtüeimal |)unberttaufcnb Sire bc§ ^kters gehört, fic^ beeilen lüiirbc,

it)m bie tf)cnre, bie fc^önc ßonfine in bie 5{rme ju legen.

Unb marum fül)Ite (Binfto, bei bem (Sebanfen, feine Siebe fic^ burc^ bicfeä

5Jtittel ,3n Derfcf)affen, ein S3ebcnfen?

äßeil ber groBe Äünftlcr auä) ein e^rlic^er 5Renfc^ n)ar, bnrd)an5 fäbig,

feine ©eliebte tüic ein S^anbit ^u entfüt)ren, aber im l'ic^t ber Sonne, ben

Sc^tüiegcroater unb bie anberen G)egner, toenn e§ beren gab, mit einer gc=

fpannten calabreftfi^en ^onnerbüc^fe in Otefpect ^altenb; aber bie Soanh auf

fein ®(üc! ju legen burd^ eine Sift, fogar burc^ einen betrug, hü5 lüiber=

ftrebte if)m.

Unb er füllte ftc^ oerfuc^t, bem 9lotar ßipoHa, ber ben feicrlidjcn 5lct

f(^tt)eigenb beenbete, gu fagen, ha^ er es f(^on bereue, mit feinen 9}ermanbten

ftc§ einen Sc^erj !^abcn mad^en gu moUen. @r betrachtete nerftoblen ben

2ßirtf) unb bie ^nia^cn, unb fie fcf)ienen it)m oier braoe l'eute, meldjc auBer=

orbentlic^ ^^nfrieben Usaren, bie SBürbe claffif(^er ^cufl'^" yi foften; er liattc

•Dhtleib mit if)nen; au^erbem fürchtete er ben ftummen ^o^n beo gefoppten

5iotar5, unb Oollcnbete bariim bie 3ßoffe, inbem er ben StempcUmgen untcr=

3eict)nete unb 5{IIen ^ufammen banfte, i^m bei biefem Unternebmen ^iilfe ge=

leiftet 3u ^aben.

9hin aber tnarb e§ i^m trirflic^ ^u eng im ^H-anfenjimmer unb im ^ett.

^m Umfef)en tuar er ouf ben deinen unb erfüllte bie lliitfd)nlbigen feinc-^

Jcftamentö mit S5ermunberung, ba fie n)obI immer batten fagen boren, bafj

fein 2;eftamcnt mact)cu ba§ ,1'eben Perlängere, aber nod) nid)t mußten, unb jelU

mit Rauben griffen, ba^ e§ bie föenefnug oon einer fd)iüeren .Uranfbeit bc=

fc^Ieunige.

5ßor ber 5(breife nad) ^JJiailanb motlte 0>infto md) ben Xoctor begrünen,

ben er nid)t ju .f)aufe fanb, bann ben 'Jiotar (sipolln, ober um mebv bei ber

2ßaf)rbeitf,yi bleiben, bie Siguora (sipoßa.

Unb er rietb ridjtig, bafi bie ^Jotarin oon bem leftanicnt uuiüte, haii fie

es oon 'Einfang bis ,yi (i'ube fanutc, benn ibre -^H-rle uon Wemabl batle feine

föef)cimniffe por feiner (i'bebälfte.

äßo mar ber toertbc .Cierr ^Jlotar ? ... ^n C^iefdjäften und) lUailanb.

5tbcr Signor (S)iufto bürfe nid)t fteben bleiben ! LH- muffe fid) fri)Umri) fiUjlcn

nad) einer foId)cn <ilran!l)eit; möd)te er uidjt einen ^Hugenblirf ^^^lalj ncbmeii,

um ein bifjdjen ju ptaubern . . .

Jieutic^e Siunbjdjau. XX, 10. 9
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„2)an!e, ban!c."

Unb ©iufto tteb fic^ bic §änbe, inbem er backte: biefe giftet toitb

ipte(^eu, fie !ann e§ ni(^t ertüavten, ba§ (S^e'^eimni^ i^re§ 5Jlanne§ attett S5e=

t^eiligten au§3ufc§h)a|en.

„6ie !el^ren nac§ ^Jloilanb ^utüc!?"

„^a, ©ignora."

„Sie ^lüdtlic^et, iä) mufe itod^ eine 3Bo(^e SSu^e t^im auf bem Sanbe,

Beöot tc§ tüieber na(^ unferm f(i)önen 551ailanb !omme . . . h)o id^ @ie intt=

unter ju feigen ^offe."

©tufto öcrneigte ftc§ unb fagte no(?§ eine ßüge, inbem er öerftd^erte, ha^

er nicf)t§ S5effere§ tüünfd^e . . .

@egen 5l6enb toax er toiebet ba!^eint in ber Stabt, in feinen oben ^i^^tt^ern

unb öffnete Beibe ^^enfter tt)eit, um mit ber ©e:|3temBerluft ben §au(^ neuer

^ugenb ^erein^ulaffen.

VI.

5l6er ©iufto Ipar ni(^t jufrieben, Bebor er feine (S^riftina gefe^en, unb

aU e§ ©onntag toax, fing er tüieber bie SSefuc^e ber brei ^xxä}^n an; er be=

gann mit ©an fiorenjo, toelc^e bie entferntefte hjar, ging bei ©an ©iorgio

borüber unb bann, mit geringer Hoffnung, nac§ €>anV 5lleffanbro, unb l§atte

tüirtlic^ ba§ (BIM, g^riftina bie ©tufen ^erabfommen 3U fe^en, al§ er auf

bie ^piajja einbog.

S)a§ 5Jläb(^en feine§ ^erjenS tüar fo gut tnie allein, benn bo§ 2)ienft=

mäbc^en tüor taub lüie eine (Blodt, unb auf ein paar 2Bört(^en, lt)ie fie ber

grofec ^tnftler bei (^elegen'^eit ju fagen berftanb, tuürbe fie auä) blinb unb

ftumm nierben.

©iufto befd)leunigte ben ©(^ritt.

5ll§ er bem 6oufin(^en jur ©eite lüar, nal§m er natürlich il^ren 5lrm,

unb ba§ 5Jtäb(^en, fi(^ umittenbenb, fagte:

„D tüelc^e ?^reube; £)n!el ^iufto!''

€^ne 5u proteftiren, na^m ber ^Jlaler biefen @rab ber 3}ertt)anbtf(^aft

!^in, meil er meinte, in ben 5lugen ber 5)logb fei bie S5ertraulic§!eit be§

QnhU öielleic^t ettnaS 6iiaubte§, tüäl^renb feit unüorbcnüic^er 3ßit ^^e

SSettcrn !eine§ bcfonbercn 9tufe§ genießen.

Unb bie .^anb bc5 ^Hc^tc^cn» in ber feinen ^altenb, ging er langfam mit

i^r bie 35ia Otmetto ^inab. 3)a§ toube 3)ienftmöbc^cn l^atte ftd§, al§ ob ba^

no(^ nott)h)enbig fei, ,^urü(fgc^ogen, um bie Unterl^altung ber .f)crrfc§aften nic^t

3u f)ören, unb alfo, o^nc 3cit ,^u öerlieren, t^eilte ßiiufto feiner 6i§riftina mit,

baB er fie in Sar,^ano gcfud)t ^abc, ba^ er bie Ifialbe 9?ac^t um ha^ ^au§
^erumgeirrt fei, in tneld^em er feine geliebte ^Patientin lüu^te, unb bo§ er

barauf felbft franf getüorben . . .

„Ärant! aber je|t gel)t e§ ^ir gut?"

?lu5ge3cict)net ! befoubcrs ioenn 6l)riftina in einen S^orfd^lag luiÜigte, b^n

ber ^alcr i^r machen hJürbe.

„©prid^ . .
."
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©iufto ^attc fe^r ötele SSotfc^räge auf ber 3imfle, jebod^ einer, her re^=
tJoUfte, crfc^icn tf)m, nun ber ^Uuicnblicf ha rtar, Don einer unbefonnenen
^übn^eit, unb er behielt \i)n fiä) für ein anbere^ mal Dor.

„Spxiä), fpric^!"

Unb ber maUx fprac^. ßr fügte, tüenn (lf)riftina ibn. bcn IHermftcn, ein

biBc^en lieb ^aben iDoKe, fo fönne fic i^n ^um Seligften ber 5terblid)en
machen.

ß^riftina fdjüig einen ^toment bie 5lugen nieber, bann refolut n)iebcr

aufblicfenb unb bcm geliebten Cnfel ing ©efii^t fc^auenb, fragte fie leife:

„Unb toas foH ik) tl)nn?"

,^eben ^urürflpeifen, ben i^r ber ^apa ]im ®emaf)t noric^lüge, fei el ein

@eri(^t5üoK3ie^er ober ein ^Imt^fc^reiber, ober ber 9tic^ter felbft , ja iDär' e§

aud^ ber erfte ^räftbent be§ 5tppelIation5geri(^ta ; ru^ig er!lären, feinen anbren
Wann f)eirat^en jn tüotlen, aU ©iufto (Jiiufti.

6§riftina fenfte ben ^opf auf bie S^ruft, unb e§ fd^ien bem ormen Sie6=

l}aber, baß fie fd^treigenb fagen tuolle, fie loerbe niemals hzn D31utt) ba,^u finben.

„3)u ^aft nic^t ha^ .öerj baju?"

„5)oc^," antlöortete g^riftina einfad^; „tt)o§ 5)u oon mir forberft , i^-ih'

ic^ f(^on getrau."

„©rofeer öott! äöär' e§ möglid§?"

2)a§ junge ^iäbd)en fe^te fein Sßort l)in3u.

„äßär' es möglid^!" murmelte ©iufto; „unb 3)ein ^^ater?"

„^c^ f)atte lyurc^t Por i^m unb fa^ it)n nic^t an; er blieb eine 2Beilc

Por mir ftel)en, o^ne eth)a§ p ertüibern, bann ging er fc^raeigcnb; id) fcl)lug

bie ^}lugen tnicber auf unb tneinte ni(i)t me§r."

„Unb ift feitbem ber $popa Peränbert?"

„@r ift berfelbe geblieben; nnh hai maä)i mic^ beforgt: i]ab' \ä) nictjt

IRec^t?"

föiufto backte ein ttjenig nad^ unb erfannte, bafj bao .Q^inb ni(i)t Un=

Teci)t l}abc.

Da tanx if^m tnicber, unb bringlic^er aly je, ber On^banfe, feiner b"l)riftina

eine großartige Jvlud)t üor^ufc^lagcn, aber uod^ ftränbte fid) feine Snnc\c ha-

gegen. Unb bod), Wai fonft tbun^ (?l)riftina luar eben fieb,u'l)ii M^)xc alt,

unb um ber Päterlid)eu ^^Intorität 3^rot3 ]n bieten, müfjte fie erft münbig gc-

tüorben fein; unb fo Perjüugt er fic^ auc^ fül)lte, fo fab O^iufto (Miufti bod)

!lar, ba§ eö, tnenu man fed)vunbbreif}tg .Vib^e alt ift, nid)t moblgetban fei,

mit ber -öoc^^cit fünf ^abre \n märten, fo.^ufagen fünf iMuige ^Vibrlmnbevte.

„5ld}! meine C^briftina, mie finb mir bod) niigliidlicl) !"

JUd)i boc^, iDir finb nid)t unglürflid), UnMin mir unv lieb bnben! 'B'\x

tnerben ,^u martcn miffen, nid)t tuabr^"

„3(^, nein, id) fann uid)t märten, bonn id) merbe alt!" mollte (siinfto

au§rufen, ali5 er (s'briftineuy .^anb ber feinigen entid)liipfeii füblte.

„Da ift ber ^l^apa!"

Unb tüirflid) fam ber Werid)tvluilhiebcr ibncn entgegen, mit ber Tyncrlidj^

!eit ber groHcn Üklegenbnten, menigfteiiv fd)ien ev fo ben beibcn 3d)nlbigen;
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ftatt beffen, fo baib et in Sc^ii^tDcite tüat, öffnete ber S)iencr bei; ©ere(^tig=

feit bie Si^))en 3U einem lie6en§tr)ütbigen Sockeln.

„äßen fel^' ic£) !§ier mit meinet 2;od)tcr? 3)u bift alfo öijttig triebet l§et=

gefteat? äßit ^aöen 2lEe folc^e 5lngft get)a6t, fold^e 5tngft . . . 9iid§t tüo^
is^tiftina?"

ßl^tiftina fa]§ ben ^a)iia mit einet geJüiffen, il^t eignen unfc^utbigen %xt

an unb ettribette ni(^t§.

„@§ ift ein (^IM, bn§ bie ^tan!f)eit fo gut öetlief; fonft, mein liefet

©iufto, iräteft S)u tüo^l ju ben 35ätetn öetfammelt iDotben, ba§ fogten tnit

immet, nic^t tüol^t, 6!^tiftina, ha§ ^aben toit un§ gefagt; biefet 5ltme, iüenn

e§ ilim tüitflid) fc^limmet ge^en follte, tük irütbe ha^ un§ Sllle bettüben . . .

mä)i lüa^t, e^tiftina?"

5tbet nein, !ein äßott boöon ftimmte, unb h)ie fto^ ha§ Wdhä)en ou(5§

tüQt, il^ten SSotet fo umgetoanbelt ju fe^en, fo ioollte fie bo{^ i§m 3U ^e=

fallen nic^t lügen.

„S)u ittft £)ic§, ^Q^a; ic^ i)ab& in SSatjanö gat ni(^t§ Oon be§ Dnfelg

^anfl^eit etfo^^ten ; etft in 5)^aitonb ^i3tte id) baöon, meinte abet nid^t , ha%

e§ fo etnft bamit getoefen ..."

„%ä) ja, attetbing§, man :^atte £)it nichts gefogt, tüeil £u felbft Ixanl

tootft. 3lIfo, liebet 35ettet, je^t tootten toit un§ loiebet ein ioenig ^etau§=

füttetn, ni^t toal^t? S)enn £)u bift ein bi^c^en maget getootben . . . abet

h)it!li(^ nut ein bi^i^en . . . unb . . . ^d^ lüette, 3)u toateft auf bem äßegc

au un§?"

2lu§ bem SSene^men be§ ©etic^tSöoH^ie^etS unb feinen Üleben fc^Io^ (SJinfto

mit jiemlic^et 6i(^etl^eit, ha% bet 9totat, obet bie S'iotatin, bie ßlaufeln be§

jTeftomentg beteit§ in Umtauf gefegt ^i^dh^, unb et empfanb ju gleichet !^t\t

bie SSeftiebigung, ba^ bet luftige Sc^toan! i^m gelungen, ©eioiffengbiffe, ba^

et i^m nut ju gut gelungen, unb eine tüo^tljaft ünbifc^e [yteube, aU ob bie

8umme, übet tüelc^e et teftomentatif(^ tietfügt, i^m in bet Safere (jetumtanae.

„^a, iä) ging altetbing§ 2)einem ^aufe gu, abet \ä) l^ätte mi(^ nut einen

5(ugenbli(f oot bet Zfjüx aufgehalten, um 6f)tiftina gu gtü^en, unb toäte nat^

meinem 5lteliet gutücigele^^tt."

„D, S)u SSöfetüic^t! 2)u toäteft bie Xteppen nic^t geftiegcn, um miä) ju

fe^en?"

„5luf @t)te, nein; Oiellei(^t tnütbc xä) £)einet Solltet gefagt ^aben, i^ten

SSatet 3U gtü^en, abet id) bin beffen nidjt fitzet."

^et ^ctic^t§ooK,^ie^et gab fid) mit biefet Slntlüott pftiebcn.

„ÖJut benu," fagte et; „unb nun tooKen toit 6I)tiftina nad) §au§ be=

gleiten ; bann bin i^ ju 3)einet 3}ctfügung, benu . . . benn auc^ ic^ t)atte bie

3tbfid)t, 5Lid) im 5lteliet auf3ufuc|en."

2)ie beiben ä^cttctn, mit bem jungen 5)töbc§en in bet 5Jlittc, machten fic^

fc^treigcnb auf ben Sßcg.

3)et ®eti(^t§Oon,^ie^et fud)te nac^ einem ©cgenftanb bet üntct^altung,

unb als et bie 8ubl)aftation eines im S5au begtiffenen §aufe^ gcfunben flotte,

füEte et bamit bie 33io 3)ifci^lini au§, fo lang fie ift; ß^tiftina unb if)t
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Ontel f(^n3iegen, unb bildeten ft^ ^utüctlen au; ha5 unbefanflcne ^Jlöbc^eti liefe

bie ltn!e fganh an ber Seite fjättgen, ber 53hitcr machte es ebcnio mit

bei- Oted^ten, unb betgeftalt bcgegueteu ftcf) if)rc .Stäube furchtlos banu uub

tüanu, beun bie taube Wiat^h beeilte fic^, ber öerricEiaft üorauyiget)cu uub bie

Xpre ju öffnen.

5l6et am .?)au» angelangt, tuotlte Öiufto um feineu ^preiv mit fnuauf=

!ommcu; er ()atte t}iel im 5ltelier 5U t^un, beun trenn ber @erid)tvOott^iet)er

am ©ountag fo jiemlid^ frei tft, !ann ber Äüuftter, ber bie ßiugebuug feft=

galten mufe, tuann fte !ommt, bie ^^eiertage nie^t immer f)eiligeu.

3)a» leuchtete bem öeric^tÄDot[ye()er ein, ber ftc^ nun au C^iufto'ö Schritte

heftete.

3lnf bem 9tüc!tüeg ging e§ umge!e^rt ,yt; ©iufto tuar fe'^r gefpräd)ig, er

rebete öon 3)ingeu, tnelc^e öiele @eric^tyDott]icl)er gar uid)t tierftct)eu, ja fd^ieu

gefliffeutli(^ folc^e ]n tuä^leu. 6ubli(^ ^atte ber ®eric^t6Doll^ief)er e» biy über

feinen 6t)liuber^ut fatt, alt' bem 3ciig beijuftimmen, lüelctje» er nie begreifen

tüürbe, fotlte er and) uo(^ ^unbert 3al)re leben, unb fagte rul)ig:

„^(f) ffübG: S)i(^ fprei^en laffen, tüeil ic^ an 5lubre5 barf)te ; aber bie öotle

äßa^r^eit ift, ha% mi(^ bie 5lntlt)ort öon nenli(^ ein toenig reut . .
."

„SSon tüanu benn?"

„%ä), %u tüetfet e§ tüo^l; bie ^eben!li(^,!eit eine« 3]ater5 tüirb £ic^ nid)t

^eleibigt ^aben ; i(^ f)ab^ nur eine einzige 2o(^ter unb muBte ttorfid)tig fein."

„^(^ öerfte^e ^i(^ nicl)t ..."

„£)u räd)ft 3)i(^; 3)u tniClft, ha^ i(^ mi(^ bemütljige . .
."

„^d) tüiH ui(^t§ öon 3)ir; ic^ tüerbe ^u marteu löiffen . .
."

„5td), ge^'; fo ettüa§ t^ut mou ni(^t, ja fagt e5 nid)t einmal; ift c-S

nid)t beffer, glei(^ ju ^eirat^en, töcuu mau faun^ fprid) felbft."

„(5)eh)ife ift e§ beffer; löeuu £n mir (?t)riftiua gibft, fo nclim' id) fie;

töeiter l)ab' ic^ Xix nid)tö ju fagen; tüenn Xu fie mir uid)t gibft, fo uel)m'

ic^ fie mir fpäter."

?lnftatt fi^ über bicfc turnen 2Borte ]\i criiirueu , fd)ien ber 0)eridjtvS-

beamte fic^ barüber ,^u freuen.

„60 finb fie atte, biefe Huftier!" fagte er öor fid) t)in, aU töenu er ein

l^albeS Xu^enb genau gcfaunt t)ätte. Xanu tuarb er eruft:

..^d) tüia ha?j 2ßol)l meinet .Üinbed; ic^ l)abe fd)ou gefelieu, bafj fie Tir

^ut ift; aber mau lebt nid)t öom 5örob aüein, unb uod) meuigev öou ber

Siebe. ;3u einer glürflic^en (i'l)e gcl)i3rt uoc^ aüerl)anb met)r, AUeibung für beu

€ommer, für ben älMuter uub bie llebergang'^u'iteu; .'T-^aiivgcvätl). uid)t ge-

maltem blofj, fouberu fold)ey , ba^3 ]nx 'JJotl) and) gepfäubet merbeu fauii; ci

gehören ba^u ein guter ^JJ{ietl)>Koutract, fünf biy fed)>3 ^-^iminer luenigften.^,

unb eine .Uiii^e ... uub ba-^ ift nur ber^Jlnfaug; fpäter, ja, Tu lieber Ö)ott,

Wenn erft bie .^iuberdjeu fommeu, töie öiele AUeiber mel)r, uiib innöblige

fiaibe 5örob, um fie yi yjiäuueru aufyi^iel)eu. lüie ber ^initer uub C^ironoater . .
.

(^ibft Xn bas ]n . . .V

(^iufto gab em fopfuideub öoUftäubig ]u, erlöiberte aber feiue -^ilbe.
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„©Qge mit ein äßoxt, ha^ tnicf) jufxiebenftellt , unb 6I)riftina ift S)ein;

toenn 3^u'§ nic^t meinetttjegen jagen tüillft, jo fage mix'S ifixettüegen
; je^t

liegt bo» (SJlüd in S)einer .f)anb . . . f^tic^."

(SJiufto ^ielt ben ^o^jf gefenÜ, o^ne ju anttuoxten.

60 gingen fie eine ganje Strerfe fd^tüeigenb fort.

^er ^exiä)i§t)oU^\tf)tx backte: et ^ot ß^riftina n\ä)i oufgegeben, iüenn er

nut Quf il^re 5[Rünbig!cit tnattet, um fie auc^ gegen meinen SCÖitten ju !§eiratl^en

;

unb njarum l^ot et bann fein Seftament gemacht ? ^ünftletgtiEen ! unb tüenn

et ingtüifd^en ftütbe, o^ne eine ^tau ^u nehmen, fo Inütbe ha^ jEeftament

gültig fein, unb \ä) inütbe mit ben 5lnbten t^eilen; aöet et, um mi(^ 3U

ötgetn, !önnte ein anbetes 2:eftament macf)en unb mi^ meine§ 3lnt^eil§ 6e=

tauben; unb bann? S)ann — 5iull! ©ag' iä) i^m abet: „^eitatl^e fie," fo

l^eitat^et et fie, unb bie ©epteEten finb meine 33ettetn. 3)enn auä) o^m ba^

et ba§ Seftameut butc^ ein anbetet etfe^t, tnetben biefe SSeiben, xä) tüctte

batauf, fcijon füt etbbete(^tigte S)efcenben3 fotgen . . . äBatum abet f}üt er

t)ot bem öictjigften ^a^te fein 2:eftament gemacht? äßeil man e§ einmal bo(^

tl^un mu§. — Unb tüatum getabe, al§ feine (Senefung begann? äßeil man
in einet ^tant^eit am el^eften bcgteift, ha% man in bie anbete 3Belt f^jebitt

tüetben fanu, trenn man am tnenigften batan ben!t. — Unb tnatum ]§at er

fic^ bie 5)^obilien pfänben laffen? 2Seil fie nut gemalt traten unb et htn

©jecutot ni(^t bejahten trtottte.

S^amit fanben aE' feine ^tagen eine fc^nelle unb flate 5lnttt)ott, eine au§=

genommen: trenn föiufto übet ein fo gto^e§''6a:pital öetfügte, tratum trat er

bei feinet ganzen S3ettranbtfd§aft um^etgcgangcn, um ha^ Unmi^glid^e gu t)et=

langen, ein £)atle!§n Don taufenb Site?

S)ie§ feltfame 9?ät^fel gab i!^m eine SSeile ^u benlen, trenn et fic^ auä)

immet triebet fagte, ha^ biefe .^ünftlet öiele Joß^citen im ^opfe ^aben.

5lbet Iret trei^ ? föiufto ^atte bie (Senetofität bet SSettranbtcn auf bie ^tobe

ftellen trollen, unb al§ et fa^, ba^ bet @ine nic^t beffet fei, al§ bet 5lnbete,

bactjte et fie 5ltte jufammen babutc^ ju fttafen, ba^ et ein notatiette§ 2cfta=

ment machte, unb butc^ ein eigen^änbig gefd)tiebene§ ron f:pätetem S)atum

triebet annußitte.

|)ietbei angelangt, tratf bet ^etic^tsOoügiefict einen 33lic! auf ben ftummen

SBegleitet. 5lc^, es trat flat! ^et ^atk beteit§ eine äBo^ltf)ötigfeit§anftalt

obct bie Äünftletgenoffenfc^aft jut Uniöetfaletbin ctnannt!

G^iufto, ba§ öaupt gcjenft, backte feinetfeits:

Äein 3^''ifft' ^ct Diotat i}at fic§ bet 9Jotatin gegenübet aufgefnö|)ft, unb

ficf)etli(f) l)at bie 9totatin bie .^unbe Don bem Jeftamcnt in ^JJiailanb ^etum=

gettagen. 5hin ift biefet gefoppte (L^ctic^tSOoK^icbet ,pi glauben geneigt, ha^

xd) tcid) unb geizig fei, inbem et ein trenig an bie 5pfänbung unb bie taufenb

Site beult; abet f(^liefeli(^ mitb et 5llle5 auf 5Rccf)nung meines fd^mu^igcn

©eijeS fe^en, unb menn xd) aus biefet ittigcn ^Jtcinung meinet 33ettet§ ^Jhi|en

jie^e, fo tritb et mit bie 2;ocf)tet geben. 5Ibct ic^ fann if)n mit feinem 2ßott,

mit leinet 6ilbe ba,^u etmut^igen, \d) fann tritfUrf) nic^t; bet <Bd)n^ geföCt

mit, bet SBettug ift mit ptribet.
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Unter folc^en ®cban!cn cvreic^teii bcibe bac^ 5UcIicr.

2(uf bcT S(^iefertafel an bcr 3:f)ür, iüorauf CMiufto mit Ärcibc 9cfrf)ricbcn

l^Qtte: „ausgegangen nm nenn; hJexbe um jefin ^urüct fein", las man: „^4.H-iefter

SÖarnaba, um je^n Ut)r bagetüejen, t)at eine $ßiertclftunbe geluartet, ttjirb Dor

elf tüiebcx-fommen" ; nnb treitet: „^pxieftei; ^arnaba um elf njiebergcfommen,

toitb gegen ^Dtittag ootfprcc^en ..."

„Unfet SSettex SBatnaba!" rief ber Sßetter ^Ppolito aus; „tüas, jum
genfer, tüiU er Don S)ii:?"

„^d) tüeife nic^t."

5l6et fo jiemlic^ tnu^ten e0 beibe.

©iufto fall nad) berllf)t; ber SSetter 3'PPoIito bcsglcic^en; e§ feblte rocnig

an 3tDÖIf, bcr Stunbe, ^u ttie((^cr ber ©eridjtc^bcamtc fein ^ittagemntU cin=

na^m ; aber er fagte es nic^t, benn n^enn ber ^^riefter ^arnaba jur angcfc^ten

3eit !äme, fo tnürbe er ben ©runb angeben , n^arum er in töeniger al'^ ^mei

Stunbcn ben SCßeg oicrmat gemacht fiabc.

^ppolito ging im 5ttelier um^er, um bie angefangenen S?ilbcr ,^u bc=

nninbern, inobei er mit lauter Stimme erflörte, bafe fie it)m auBerorbentlic^

erfc^ienen; ja, er ^tnang ben ^iinftler, auf einer [beftimmten Stelle fteljen ju

bleiben, bamit auc^ er ha§ eigne Sßerf bctüunberc.

„2lber tneifet S^u, ha% Xu ein großer ^^ünftler bift! ^n 2Bal)rbcit, id)

l^ättc ha^ niemal» öermutfict; tnir ^Jiänner beö ©efe^es ftel)cn bcr .Siunft fo

fern . . . ic^ gefte^e, bafe id) 3^ir nicl)t zutraute, ein großer Münftler ^u fein

. . . nnb toei^t 2^u marum'^ . . . tncil Xu mein 33cttcr bift . . . CUaubft

2)u e» mir?"

Unb ob! öiufto glaubte 5iae§.

„^rgenb ^e^^onb ^at mir einmal gefagt, bafe Xu C^)cnic babcft . .
."

„Unb Xu ^aft es nic^t geglaubt?"

„^d) i)ab' es geglaubt, benn ©cnie babcn mir alle in bcr iynniilic: aber

al§ man mir fagte, ba^ Xu eine neue ,^unft fc^afftcft, eine gau,\ lombarbifd)c,

eine Äunft, bie man oon äßcitem betrad)tcn muffe, aus einem bcftimmtcu

©cfid)tspunft, ha% bie ©enoffen Xic^ burd] ^Jiac^alimung anfeuern, obglcid) fie

neibifd) auf Xic^ finb . . . ba . .
."

„Xa glaubtcft Xu e§ nid)t?"

,Ma5 glauben! i^d) fragte immer: ift er mit feinem "^'infcl vcid) ge=

trorbeu ? unb fie erloiberten mir: nein! — ^Inn gut, fagte id), eine .Mnnft. bie

nid)t5 einbringt, ift eine unnül3c Munft . . . ^Jlber ictjt, oon biev a\i<^ getcben,

Oon biefer Stelle . . . tbu' mir ben CHcfallen, ftclle Xid) fclbft bcv . . unb

fiel) . . . biefe J}rau, bie fid) ciiu' Sd)langc an bie Ü?rnft t)ält . . . cv tlmt

($inem leib . . . aber es ift fd)i3u . . . fagc Xu fclbft.

"

„Xa§ SBilb ift nid)t fertig, lucil mir bas lUobcU fehlt, fugte ber gvoBe

5Jtaler gelaffcn.

„Xir fcl)lt bas ^JJiübcü? ^ft c§ Xir gcftorbcn ?"

„5^cin, mir fel)lt bas Wclb, um es ,yi be.^ablen . . . ^Ul). ^.U-iefter ^arnalui,

öcr^eil), baß id) Xid) fo oielc lUale ocrgcbeus l)abe fonuncn laffen."
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^H-icftcr iBarnaba betrat ha^ 5Üelter mit einer getoiffen ^urc^t öor ben

SSilbern unb befonberö öor einem SBonbfc^irm, \üdä)tx öiellei(^t bie 2^obfünbc

berbarg; er ging foft auf ben S^^en, inbcm er uml^erbliiite unb ft(^ an

feiner Soutane t)ielt, um nid^t ju ftraui^eln. 6ein farblofe» (^efic^t trug

ben f(^luar,icn 33art üon Inenigften» einer SBoc^e, unb bie !leine S^onfur 6e=

burfte bringenb be§ Sc^eermeffer» ; ba§ ^äffd^en üerlangte feit längerer 3eit

nac^ ber äBäfc^e; ber ^riefterrorf tüar fo auygebeffert , ha% er Inie eine

einzige i^ran^e augfa§, unb baju Wax ein Sc^u^ na^e baran, bie Schnalle ju

berlieren.

„£)", fagte er, aU er fidler tüar, ba^ ber 6(^irm nic^t bie 3}erfud^ung

be§ 2eufel§ berge; „o, aud§ S)u !§ier! iä) ^offe, 3)u bift nid§t gefommen, um
Bei unferm @iufto eine $Pfänbung üorjune^men."

^ppolito lächelte unb ertüiberte, auf ben 6(^er3 einge^^enb:

„Unb S^u mä)t, um feine ^ei(^te ju ^ören ober iftm fein Seelenheil ju

em:j)fel)len."

5lucl) ^priefter 33arnaba lä(^elte unb begann, tüie ber anbere 35etter getrau,

bie ©emälbe ju Betcunbern; ein angefangene» 5lbenbma^l gefiel i!^m fofort;

aber er blieb öor Cleopatra flehen unb öor ben S)äm(f)en hc^ großen ^ilbe§

mit ber Crgic; biefe t)alb entblößten Frauenzimmer !^ielten fein Urt^eil eine

ganje äßeile in ber ©c^raebe ; enblic^ entfc^ieb er fi(^ , fie aUe ju betüunbern.

£)er ®eri(i)t»öoll3iel)er ging !§inter i!§m !^er, atte 5lugenbli(fe na(^ ber

Ul^i: fe^enb; er tnürbe bie @u^:pe geinärmt effen muffen; aber um jeben 513rei§

tüollte er ba§ @e!^eimniß biefe» 35efud§ä ergrünben.

6nbli(^ erbarmte ftc^ ber §o(^töürbige unb geftanb, toegen ber 5Jcabonna

ber ©ieben ©i^mer^en gelommen ju fein.

„^(^ ^abt öiel barüber nad)geba(^t feit jenem 5Rorgen unb mit bem

^Pfarrer gefpro(^en; er fc^eint mir ni(^t abgeneigt, unb tcenn iä) i^m fage,

baß i(^ 5lIIe§ georbnet, ha^ auc^ xäj in ben (^ren^en meiner befc^eibenen

Äröfte beitrage, fo lt)irb mein 5lttar feine 531abonna ^aben. ^d) bringe 3)ir

je|t fecl)5^unbert Sire; in ber nä(f)ften äöoc^e ben 9teft; bift Du jufrieben?

%u tüirft mir eine ^cabonna ber ©ieben ©c^mer^en malen, tnie £u fagteft . . .

um bie ©teine tüeinen ju matten . . . ha^ tüirb i^x erfte§ äöunber fein,

unb ic^ bin fieser, ha^ fie no(^ anbere t^un iöirb, tüenn ber ©r^bifctjof fie

gemeint f}at. Xu mußt oBer mit ber 5Tcalerei mrf)t fargen ... Xu !^aft

mir gefagt, ha^ e§ Xir auf eine öanbbreit me^r ober töeniger nic^t anlomme;

für bie frommen ßeute jebo(^ er^ö^t eine §anbbreit me^r ben Söert^" . . .

„Xer ^kbonna?"
„Xas tüitl ic^ ni(f)t gcrabe fagen, aBer ungefäl^r fo."

föiufto l)atte eine untöibcrftet)Iic§e Suft, ben beiben 35ettern in» ®eftd§t

ein ^omerifcfjcö 0)clöd}tcr auf,3uf(^lagcn, aber er fiielt an fid), tueil i^m neben

biefer ^^eitercn $öcrfurf)ung aucf) anbere ©cbanfen öon anberer ^arße famen;

ungen3oI)nte (Gebauten, bie if)m aEmälig bie 3}erh)anbten , bie ^reunbe unb

bie gan.^e 53hnfc^^eit ^u öerleiben im ©tanbe iDaren. @r l^atte nur ein

fc^macfieö l'äcfieln für fein (^türf, ftedtc bie fec^y^unbert £irc ein, nac^bem er

quittirt; unb ha er barauf bef)arrte, nid)t einmal bie £luittung»fteuer ju
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ga^len, fo trat ber (Senc^t^üottjic^er mit feiner 5tutorität aU 9Jknu be§

l^orum» ein unb lieferte bem 3}etter bie Stentpelmarfe üon ^e^n ßentefitni.

„Daburd) fparft ®n bie ©träfe öon öicriii] fiire."

„S)anfe", erlniberte ber 931aler.

Unb nun fonnte ber ©eric^tSöottjie^er jum aitittaßi?effcn gef)en; aber

tüäl^rcnb er noc§ einmal nad) ber ll^r fa]§, bat eine Stimme um bie örtaubniB-

einzutreten; unb biefe ©timme näfelte bermaBen, bo§ !ein 3^ücifcl barübcr

tnalten !onnte, fte fei !eine anbere, ol§ bie be» 3}etterö S^enanjio.

3)er @eri(^t§öoII,5ie^cr unb $]3rieftcr 23arnaba büßten fic^ ffüc^tig an;

fie hjollten beibe fortge!)cn unb blieben.

„herein, liebfter S3etter!"

VII.

35etter S^enonjio tnunbertc fic^ gar nic^t, fo öielc 3}erttianbtfcl)aft üor=

jnfinben; er begriff, ba^ bie anbercn S^ettern jn bemfelben ^)x)cdc gcfommcn

feien, unb nur ein it)enig bebauernb, bo§ fte alte miteinanbcr ^ur felbcn

©tunbe angelangt, fa^te er rafc§ inic ber SSli^ ben @ntfd)luB. ol)nc SBeitere»

borjuge^en.

„3c^ tüilC mä)i tüiffen," fagtc er leife, „tt)a§ meine lieben 3>ettcrn ftior

3U t!^un !^aben; Xu tnirft erftaunen, il)rer brei t)ier öereinigt ]n fcben, unb

iä} tüürbe mi(^ mä)t lr)unbern, tt)enn noc^ ein öierter antdme . . . hieben mir

alfo beutli(^ : ^ft e§ tüobr ober ift ey nidjt U3al)r, ba§ Xu DJciltionär bift ^ . . .

h)ir!li(^er ^JUltionär, fo bei^t e§ in ber ©tabt . . . 3tber irf) frage: niaruni

bift Xu ge!ommen, taufenb Sire üon mir al» 2;arle§n ^n Derlangcn ? ^^d)

tjahe fie Xix nidit geben lijunen, tüeil id) fie bamal» ni(^t bisponibel battc . . .

Xu tüei^t ja, nii^t jeber 5lugenblirf ift günftig . . . aber Inenn Xu mir t)er=

fic^erft, ha^ Xu nic^t 5}hltionär bift, tüie bie Seute fagen, fo forbcrc nod)

einmal bie taufenb Sire öon mir, unb \ä) gebe fie Xix, bei meiner (Jbre, obnc

5Pfanb no(^ ^l^pot^cf, gegen einfad^cn ©(^ulbfd)cin auf fed)y ^Jionatc gegen

fieben ^Procent. 3)0» ift 5ll[e§, Ina^^ \ä) für Xiä) ü)uu tann. 2Benn Tu
hingegen fo reic^ bift, bann ftrerfc Xu mir öor, fo öicl Xu fannft, fünftaufenb

ßire ober ^unbcrttaufenb . . . aud) id) luerbc fie Xix mit ficbcn -^sroccnt in fcd)y

^Jlonaten ^urüctgeben . . . Xu mad)ft mein ©lud, unb rivfirft feinen .v^eller."

(i^iufto lächelte, o^ne 5U antlnorten. ^kieftcr iBarnalni unb ber (^)erid)t>5=

Doll,zie^er, bie jebei? äöort öerftanben, .^eigten bie tölpclbafte Uubefangenlieit

üon l'euten, bie auf ber 3:l)at ertappt finb. ©ie fprad)en \u glcid)er 3<-'it auf

einanber ein, fafjtcn mit aufierorbeutlidier 5lnfmerffamfeit bie Meopatra in^

5luge, unb ber .^od^luürbige ging in ber 3erftreuung fo tueit, mit bem ^"vinger

bie fiebrige ©einlange ^u berüt)rcn, tueldje bie entblößte "^riift bif}.

$Plö|lid} fanb ber (^)eridjtyUoUyel)er einen '^lu^tueg au^:: feiner genuid)ten

Unge,zluungenl)eit, nömlid) ben ^^Ippetit, bev it)n feit .Unv^em plngte, iiiib rief

in aUer (il)rlid)feit, auf bie lUjr blidenb: ..Tad)t' id) e^ bod)! iiv ift id)ün

l^olb, unb id) ^abe bie ^yüfje uod) nid)t unter bem Iifd)e. 'iln-r ineif}, Uia-^

meine CU)riftiua öon il)rem äniter benft. ^Vt) überlaffe (viid) (vucrn ^^liigelcgeu^

l^eiten; WiV^ mid) betrifft, Ciiufto , fo Uieifjt Tu, id) babe nur eine, unb bie

l^ot mit meiner iöörfe nid)ty \u tt)uu."
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S)iefe legten äßorte troHtcn feiei-Itc^ fein, ahn kleiner erfaßte il^ic i:e(J)te

IBebeiitimfl , nid)t einmal ©iufto, bcr feit einet äßeite bitter lächelte unb

ebcnfo bQd)te.

SSeöot einer feiner SSettern fic^ entferne, trar ber 5Raler entf (i)loffen , bie

3Ba]^r^eit ^u fagen, ouf Soften ber 5Jlabonno ber ©ieben ©d^mergen, ber

taufenb ßire SSenon^io'^, unb . . . alle§ Uebrigen, mit 5luöna]^me feiner

6'l^riftina.

„5Uun tDol)I, bie 3[ßaf)r^eit öon all' bem auf meine Üted^nung in Umlauf

gefegten @ef(^h)ä| ift biefe, iä) f(^tt)i3re e§ @uc§: ic^ ^atte einen fc^toeigfamen

Diotar 5nr |)anb, bem aber ^^lle§, tt)a§ man il^m fagt, entfc^lü^ft, o^ne ha^ er

felbft c§ mer!t; ^^r !ennt i^n, e§ ift ber 9Zotar ßipoEa, unb tüenn ^^r

ßJe^eimniffe im SCßinbe au§3uftreuen §abt, fo öertraut fie i§m an. ^c^ :^abe

e§ 3um 6pa^ getrau, ^ä) ^aht in einem 3lugenblide guter Saune teftirt,

l^abe über fabelhafte ©ummen öerfügt, bie iä) nie befeffen. 5lber e§ ift mir

nid^t in ben ©inn ge!ommen, au§ biefem ©(^erj SSort^eil ju ^iel^en, unb inie

^:^r fel)t, je^t, tro ber 5>loment baju gefommen tüäre, geb' ic^ i^n auf. ^ä)

bin arm ttjie .^iob, unb tnerbc fo bleiben; 6leo:patra tüirb no(^ ein SÖßeilc^en

harten, lueil iäj ha§ ^obell ni(i)t bejahten fann . . . S)u, ^Priefter ^arnaba,

überleg' e§ 3)ir no(i) l^eute 5lad)t; morgen h)irft 3)u mir fagen, ob i^ 3)ir

bie 5}labonna ber ©ieben ©(^merjen malen fott; unb h)enn iä) fie 3)tr male,

fo iüirb fie bie f(^mer5en§reid)fte atter 5[Rabonnen fein; l^ier ftnb 3)eine fe(i)§=

^unbert ßire ... je nad^bem tnerb' iä) fie morgen äurütfne^^men."

5Priefter SSarnaba folgte mit großen klugen jeber SSettiegung be§ berühmten

5[}laler§, ber bie ^tuölf günfäigerfd^eine burc^gejä^lt ]§otte.

©iufto fagte öor fic^ ^in:

„3n ber lurjen 3eit, ha% i^r in meiner S5rieftafcl)e fterftet, iüerbet i!^r

euc^ too^l nid§t üerminbert ^aben, ^off' i(^ : jeboc^, id) ^abe fo üiel &IM . . .

^^iein, e§ finb h)irfli(^ nod) <^U)ölf . . . ^^^le i)u fie."

„^^iein, ic^ nid)t, unb \ä) mu^ mic^ tDunbern!" rief 5Priefter Sarnaba

mit bem gered)ten Untüilten bc§ !§eiligen 5Jlonne§, ber in feinem menfc§lid§en

unb göttlidjcn Öefü!§le ge!rän!t ift; „i(^ nc^me nid^t einen ßentefimo gurüdf,

morgen tüerb' ic^ 3)ir ben SfJeft bringen, unb t^u' mir ben Gefallen, mac^'

3)icl) gleich on bie 5lrbcit für meinen 5lltar; tüenn mä)t, fo gelten irir erft

öorö (Meri(^t . . . unb bann in bie §ölle; aber ha l^inein lüirft £)u allein

gelten . .
."

Die 33etter lachten im (Jljorc über biefen luftigen 5lbgang be§ ^riefter§

SBarnabo, unb inbeffen Ratten 3ppolito unb SSenanjio benfelben Gebauten:

„$Pricfter SSarnaba glaubt nic^t eine ©ilbe . .
."

„^c^t gel^ id) aber tuirtlicl)," fagte ^ppolito.

„5lud) ic^," oerÜinbete ä^enanjio, unb bem D^re be§ ''KtalerS fic^ nä^ernb:

„jDie taufenb ßire finb ,^n ^Deiner 3?erfügnng."

„Und) id)," fc^lofe ber .^oc^toürbige.

Unb er ging als (^rfter ben beiben 33ettern oorauS.

(6cf)lufe folgt.)
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„äöie liegt bic ©tabt fo tüüfte, bie Doü ißolfe irar; fic ift tnic eine SÖittiDr.

S)ic QxoB war unter ben SSöIfern, eine gürftin unter ben ßanbict)aftcn , fie ift

tril6utpflid)tig geworben." — S^a§ ift bie ^eremiabe, bie gcgentüärtig über bic

SBörfc ber l:1teicl)5§au|3tftabt in ollen Sonnrten erflingt. Sie S3örfent)efuciier ftimmen
in bem Urt^eil überein, ba^ bie neue 33ijrfenfteuer , roie fie am 1. liiai in Äraft

getreten ift, einen töbttic^en Streich für ba§ ®efcf)äft§Ieben bebeutet.

5lun erinnert man fic^ freiließ baran, ba^ bei ber erften Cfinfüftrung ber

S3i)rfcnfteuer im ^a^xc 1881 baefetbc gefagt tourbe, ba§ bei ber barauf folgenben

jc^ärferen (Raffung ber (Jontrolbcftimmungen im ^ai)xc 1885 mieberum ein @leicl)e$

protif)e5eit inurbe. 5lber eg befte^^t ein llnterfd)ieb ^mifc^en ben bamaligen '4>roptK=^

jeiungen, bic fi(^ auf bie 3utunft belogen, unb ben bieematigen klagen, meldie auf

2t)atfac^en ber ©egenwart Se^ug ^aben. 91icf)t nur eine türfifdie, fonbcrn aud)

eine fditncbifc^e unb normegifcf^e '?(nleif)e t)aben fid) nad) 5?erfünbung be^ neuen

SBiJrfeuftembetö öon iöerün l^intneg nad) '^sarie gebogen. 3o weit fid) lUaffentliat^

fad)en o^ne ©tatiftit fcf)ä^en (äffen, nimmt man allgemein an, ^a^ ber 3tempel=

marfenüerfauf im 5!Jtonat Wai einen iHürfgang ber fteuerpflid)tigen Oiefdnifte er»

Weife; bie ^(nja!^! ber Telegramme im 2^elegrapl}enbureau ber iBiJrfe gilt al>: im

9tücfgang begriffen, l^tan cr^öl^lt, baft eine berliner <s-irma, bie nir ihre Tepefdien-

gebül)ren eine (iaution ton 15 000 5Jhirf binterlegt batte, baiwn lOOOu lUarf ]nxM--

gejogen 1:)ahQ, weil fie bei bem ücrminberten ©efc^äfteumfang bie ©umnie nienial«!

ju überfteigen bic 3{u§fid)t l)abe.

äBcnn bie Sörfc an bem Stempel gegenwärtig eine 3teuerlaft Pon etwa

15 aJUÜionen trägt unb in ^ufunft ungefäl)r ba>: doppelte auiPriiigen foll, fo

fcf)eint biefe (^orberung gegenüber einem ^nftitut, in beffen ^Käumen an mandien

Jagen ^Ulliarben gcl)anbtlt werben, fo minimal, bafj überlegene '-l<eurtl)eiler geneigt

finb, über jammernben äBiberfprudi ^u läcbeln. 'JlUein bie 3id)erl)eit, mit ber bie

i'el^rc Porgetrageu wirb, baß bie 9}erboppelung einer fo iiiebrigen 'i^orienfteuev

feinem ^ebenfen unterliege, Perwecl)felt ,^wei gän,\lid) Pcrid)iebeiie ("s-mgeii mit ein

onber. 3)ie f^rage, ob bie iöerlincr iöörfe nid)t weitere 15 lUillioneii auTjubriiigen

bcrmöge, fann man bejal)en, unb bie <vrage, ob gerabe bicfer 3tempel eine iler»

boppelung Pertrage, gleidiwolU Perncineu. C*ö ,^eigt fid) liier ePeii uneber einmal,

bafe berartige fiuanjted)niid)e J^ragen iiid)t fo obeiil)in ^n entid)eibcn finb, ioiibern

bafe fid) unferc ^ebilbeten nad)gerabe bcouemen muffen, aud) in bieien Imgen
etwa§ tiefer in ba« Xetail l)inaii^ufteigen , Wenn fie ju einem Pegrünbeten Urtl)eil

gelangen wollen. Werabe bie 3d)idfah' be^^ ^inirfenftempd'? lie'ern^ ein Peionberö

gecignetee ilnnfpiel, um bie (vinwivfnng einer 3tener auf bav wivtbidia'tlicbe l'ePen

bar,^ulegen.
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S;er logenannte 58ör|en|tempel umia|t jJDci öerf(f)tebene 5(Bga6en: bie einmalige

^Bgabe, meldjc Bei ber Smiffion öon äöertt)|)a|3ieren ju jal^len ift, unb bie tüieber*

fel^renbe 5lBgabe Beim Äauf unb S^erfauf öon 2Cßertt)^a^ieren ober Bötfengängigen

2Baaren. ^.Uan fann bie Beiben 3lBgaBcn al§ @mi|iion§fteniBel unb .ffaufftempel

unterjdjeiben. S)ei- 6mif|ion5fteni|jel ift burd^ ba§ neue ©efe^ für inlänbifc^c 5|5a^iere

öerboppelt unb tür auölänbifct)e öerbreifai^t worben. @r Beträgt batjer Je^t für

midien 1 ober 1,5 ^roceut, für DBligotionen 0,4 ober 0,6 ^^>rocent; ßonununat^,

©runbcrebit« , 6ifenBa^n= unb '^pferbeBa^noBligationen finb jur 6rleidt)terung Bon

(JaBitat§anIagen in biefen fid)eren ^^a^ieren mit ermäßigten ©ä^en BeOor^ugt, bie

DBIigationen be§ ÜteictjeS unb ber beutfd)en ßiuäelftaaten t)on biefem ©temBei

gan3 Befreit, fyinbet eine Gmiffiou inner^^alb bc§ 9teic^c§ ftatt, fo ift ber ©teniBet für

bie gauje ©miffion ju entrii^ten. ^anbelt e§ fid) um ein im 3tu§lanbe emittirte§

5paBier, fo fann felBftöerftänblic^ bie SlBftemBelung nur öon ben ©türfen geforbert

tücrben, bie in ba§ Üteid) gelangen. 3öel(^e§ muffen nun bie nädiften 3öir!ungen eine§

er'fiöl^ten ®miffion§ftempel§ fein? f^rür inlänbifi^e 'Aktien unb Obligationen t)at e§ nad^

I)ergeBra(^ten 5tnfd)auungen getoiffe ©(^mierigleiten, in§ 5lu§lanb ju gef)en. 9lu§*

länbifd)e Unterne'^mungen aber liaBen freie Söa'^1, oB fie fiel) ben erliöliten (5mtffion§*

ftemBel in 33erlin gefallen laffen, ober oB fie einen franjöfifc^en, englifdien, '^ollän^

bifdien iöanfpla^ fic§ 3ur ©miffion au§fud)en tüoHen. 6in 6miffion§ftemBel, ber für

an§länbifd)e 9lctien 1,5 ^kocent, für au§länbifd)e Obligationen 0,6 ^^rocent Beträgt,

ift nid)t fo l)od), baß il^n etma ein Unternel)men mie toeilanb 9?ueuD§=^^^lt)re§*3ßaffer'

leitung ober aud^ ein argentinifc^e§ ober d)ilenifdl)e§ ©taatSpaBier, ba§ o^nebie§ eine

ganje '^In^a^l 5procente um bc§ lieben 6rebit§ mitlen brein ju geben eutfc^loffen ift,

irgenb loie p ft^euen l)ätte, 91Ber Staaten, bie öor 9lufnal§me einer neuen ?tuleil)e

auf ba§ ©orgfamfte i^re 5t>rocente Beredinen, Staaten, bie i^re (5ntfd)lüffe batiou

oBi)ängig mad)en, oB fie bie '^tnleilie mit 99 ober 99,5 ^rocent auflegen tonnen, für

foldje Staaten ift eine @rl)öf)ung be§ ß-miffionöftempelö für bie 2Baf)l eine§ anberen

S3aufBla^e§ au§fdf)IaggeBenb. SBä'^renb alfo biefe StemBeler^ötjung auf unfolibe

3lnlagen faum einen merfBaren (Sinfluß üBt, toirb fie feljr fc^nell bie foliben %n^'
lanh^papkxc öom ^-Berliner 6miffion§Bla^ megfd^rerfen. Sn ^erüorragenbem 5)Uiße

gilt bie§ Don ben oben angefü^^rtcn fcanbinat)ifci)en Slnlei'^en, toeld^e fid) bc§ 9tufe§

großer ©otibität erfreuen. Unb tomn in it)rer ©cfellfc^aft unter ben t)erfd)euct)ten

©miffionen eine türfifd)e 3tnlcil)e erfc^eint, fo gehört bie§ mit ju ben St)mBtomeu
be§ augenBlidlid§ gefteigerten Staat5crebit§ ber iürlei. @§ ift nod) nid)t einmal

ri(^tig, baß bie @rl)ö^ung ber ©teuer unferem ©taat^crebit ju gute fommen mcrbe,

tDetd)er nad) 35erjagung au5länbifd)er Goncurrenten ^u befto Billigerem ^in^fuß
ben ©elbmarft Bel^errfc^en tuerbe. Sni erften ^tugeuBlid mag biefe 5|3olitil ber

!räftigen ©tteuBogen t)ielleid)t unferen 9teid)§* unb ©taat§anleil)en eine Befonber»

freie Söemegung fi^affen ; unb fur^ bentenbe ßcute mögen baö zufällige ^nf'-'minit'i^'

treffen be§ ©teigenä unferer 9teic^§autei^e l)ierauf ^nrüdfül^ren. ^^luf bie S)auer

aber mirb bie ?yolge gerabe bie gegentl)eilige fein. ^i5§er '^at aud^ ber öffentlidje

6rebit feinen 3}ortl)eil bation gel)aBt, baß bie 9{eidt)§§auBtftabt in gemiffer SBeife

europäifd)e Cventralftclle 3n)ifd)en (5rebitnef)mern unb CU'ebitgeBern mar. ©inft

^Berlin ju eincnt C^^miffionöplatj .^mciten ütangeö l)eraB , fo tüirb bie Unterbringung

and) Don ©taatöBa|)ieren nid)t erleid)tert, fonbern erfd^mert. 'Jiad) jeber ©eile l)in

muß bie rein med)anifdl)e äJerbopBt-'lung unb 35erbreifad)ung be§ @miffion§ftemBel§

ba§ ungcfunbe Öjefc^äft gegenüber bem gefunben Begünftigen. — 'Jtod) weniger tuill

man im großen ^|hiBlicum glauBen , baß ein ^?aufftemBel, ber Bei Äaufgefd)äften

üBer 2Bertl)papiere ober über Börfengängige äöaaren Hon jebem taufenb ^JJlart nur

20 ober 40 ^4>fcnnigc nimmt. Bei ben notorifdj coloffalen ©clüinnen ber ^Börfen*

teute and) nur fo tueit brürfenb fein tiinnte, baß bie 2;ragfäl)ig£eit einer näheren

UeBerlegung Bebürfe. 53ei biefem nulüillfürlidjen (ycbantenjnfammenliang ^mifd^en

bem {leinen 5B5rfenftemBel unb bem riefigen 33i)rfengeminn üBerfiel)t man aBer, ha^

ber Äaufftempel gar leine ©teuer auf ben ©eluinn, fonbern auf hm Umfa^ ift.
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2öie öicl tion bicjcr Steuer auf bic ©eunnnenben TäUt luib nne nid auf diejenigen,

bie D()nc ©elrinn ober gar mit 9}crlnft gearbeitet l)aben , bas cnt3iel)t ficf) jeber

35erec^nung. Unb jclbft luo grofee ©elüinne gcmacf)t roevben, luerben bieielben

feineemegS immer baburct) cräiett, bafe bie Cii o t c bes Cvieminneg befonbcrl groß ift

:

im 0)egeut:^ei(, c^ gibt eine gan^e ^Keit)e Hon i^i3riengcicf)äTten , bcren Söeien in

Ilcineu unb immer f (einer merbenben ("sieminnonoten be[tel)t, in benen nur bcr

riefenmil^ige Umfa^ bie @röBe be^ ©eroiuneö tjerbeitiiljrt. %a?> befte i^ciipicl bafür
bietet bic 5(rbitragc, bie ficf) ben 5(u§gieic^ ber (Jurfc bon Söertfipapieren an üer=

J($iebcnen ^Mäljen bcr grbe ^ur 2tufgabe mad^t. Söenn etwa beijpielömeijc ber

iranjüfiic^e (itiauüiniemue italicniidie '^"^abiere jur Strafe für bcn XHnid)lufe an ben

Srcibunb im '4>reije brücft, unb ruififc^c in befonberem 5Teunbid)aitegefül)le boc^

fe^t, of)ne ba^ ha^ 6ine tnic ba§ 'i'tnbere auf einer rcatcn aBert{)änberung beruht,

fo beauftragt ber berliner 3trbitrageur einen -^^arifcr ßJcfrfiäftsfreunb bamit , bcn

billigen (5urö jum Äauf öon iStaüenern ^u bcnutien unb fci)irft ibm als S^ecfung

Ütuffen, bie er an bcr Scrüner Ü3örfc (^um mäßig gebliebenen '»^Nreife eingcfauft

l^at, um fie in XH\xi?> günftiger an ben ''Mann 3U bringen. 3Benn auf biefe ©e*

fc^äftc, bie für bcn internationalen 3a¥ung§au§g(eid) öon größter 3?ebeutung finb,

eine ©teuer getegt mirb, bie fid) mit bcr ^üijat)! ber aneiuanbergereif)ten @efd)äfte

auf 20, 30, 40 ''|>fennige pro ^Mlic erbiJl)en fann , fo oerringert fid) um fo oict

ber ©pietraum, inner^Ib beffen ein '^trbitragegefc^äft nocf) ocrhid)t mcrben fann.

35i§^er mürben öiete SBörfengefd)öfte baburdi ermöglid)t, ha^ ber iiiaflcr, bem ein

Slngebot gemacht toar, felbft oi§ Stcceptant eintrat, inbem er im fd)Iimmften (Vaüe

einen 3ll)cil feiner Courtage brein ju geben cntfd)loffcn mar. !öenn jctjt ber

©tempel faft bie .§öf)e ber ganzen (Courtage crrcidjt, fo rairb biefe ©efdjaftc-form

unmögtid). ©o begreift man c§ benn, baß um eine ©teuer bon 20 ober 40 4>fennigen

pro taufenb -Dtarf ämifc^en bcn Perfc^iebenen ^ntcreffentengruppen an ber iöörfe

ein erbitterter .i^'ampf auöbrad^, — ein ^ampf, ber fdilicfjlid) burd) bie allgemeine 3}cr«

älüciflung am ©cfctjäft faft in SJcrfumpfung geriet!). 'Jhin berut)t aber (nnaPt)ängig

babon, ob fanatifd)e ^iJrfenTcinbe bieg glauben ober leugnen molleu) bie ;^uüerläffig'

feit ber ^^reiSbilbung auf ber ^]]taffen()aftigfcit bcr Ö)efd)äftv:Mibfd)lüffc; benn biefe

5Jlaffcnl)aftigfeit ift ba§ eiujigc fii^cr mirfenbe ©d)u^mittel gegen einieitige "^U-eis^

fcftfcljungcn einer mäcf)tigcn Ü'liiiuc. 'Jiimmt bie 5(n,5al)( ber 6)efd)äfte and) nur

fur^c 3cit Ijinburd) in fd)ncllcm Xempo ah, fo fann babnrd) allein ein '43ürfenplalj

au§ feiner ^ofition Pcrbrängt merben. ^ebermann meife , bafj auc^ auf bem

fcftcften Grbreid^ ein .»päUöC^en einftürjt, incnn il)m ein 3torfmerf aufgefetit mirb,

auf tt)cld)e§ ber i^auplan nid^t bered)net unir. 'JUcbt baranf fam ev bei '-i^eratbnng

beö neuen ©teuorgefeljcö an, für meldte Vaft bie il-^örfenbeiucber allenfall-ö tragfiibig

finb, fonbern barauf, ob gerabe bie beftel)enbe ©teuer uad) il)rer ganzen C^onftruction

eine Silerboppclung Pertrug, ^as ^u überfel)en , ba^u geborte bie elementare lln

fcnntni^, mit toeldjcr bie gan.^c ^Heid)§ftenerreTorm in ©eene gefeijt uun-ben ift,

Unb bie äÜirfungen finb bie gewefen, bie unr Uorau-ögeJagt baben (f.
;^anuarbeft,

©. 136 ff.). 3m" il^ergleid) ju'ber früberen Veitung in bcn ^Heidjefinanjen erid)eint

bie je^ige fad)funbig; ot)ne biefen ©erglcid) mürbe fie "Jiicmanbem io erfcbeineii.

Gegenüber bem eiiiftimnügen llrtbeil alier "iHirteien bnlten mir unfere '•;ilnfiebt auf

red)t, bafj bie ^Keidjyfteuerreform nicbt im prenfjifd)en ;s-inan,\minifterium au^gearPeitet

fein fonne, ba^j oi'.'lmcljr iKeid)5fiiinu,^en unb preufjifcbe tvinan^en nod) immer auf

bas 3)eutlid)fte baburd) unterfdjieben finb, baf} biev correete ©ad)fenntnif5 unb bort

Xilcttantiönub:: maltet, ^a^] man im ^Keicbe nod) inimev nicbt ba^i bnrcbgebrungen

ift, für bie Leitung bcr A-iuan,\en berüorrageiibe ;^-acbfräfte \n iucben, ift boppelt

bebaucrlid) gegenüber einem ^Keid)etagc, in melcbem ebenfalle bic bevDorragenbcu

Zalcntc auf biefem (Gebiete an ^abl' crl)cblid) abgenommen baben. ^ft ce bod)

Porgefommeii, bafj in ber jmeiten 5^efung be« ilHirfcnftenergeielieo beinerft mürbe,

mic ber ©tempel auf aBaarcngefcbäfte eine böcbft gefabrlicbe «"s-afiung erbalten b^tte,

burdj meldjc miber äÜiffen nnb iilUllen itjrer Urljeber eine gan^e l'icugc (i}cfd)üite.
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btc mit ber 58örfe nichts ju f^urt '^aBcn, bem ©tem|)et unterlüorfen toorben toäven. S)ic

Snbuftriebarone befamen eö mit ber 3tngft, alö fie l)örten, fie tonnten unter Um-
ftänbeu öon it)ren Äot)lengejd£)äiten 33örfen|tembel 3U ja'^ten ^aben. 3lber fo unfö^ig

toax ba§ ^^arlamcnt, [ic^ au§ ber ©i^lingc ^u jie^cn, ba^ man erttärte, üorerft bie

gcfä^rüd^e [yaffung befd^lie^en ju n)oIIen, um bi§ jur britten ßefung nocf) einen

?higtt)eg 5U finben. llnb in ber britten ßefung gob man fid) aufrieben, bie ganje

;2fbee falten ju (äffen unb einfad) ^ur biö^erigen Raffung jurüdjute'^ren. ©o er'^iett

noc^ am 19. Stpril ba§ @efe^ in einem ber widitigften fünfte eine anbere Raffung,

aU man bigl^er angenommen ^tte; ober eine Slnfrage, ob e§ benn nun mögli(|

fei, ba§ @cfe^ gleid)lDo^l am 1. y)lai in Äraft ^u fe^en, tüurbe bon ber 9tegierung

getroft bejaht, U)eil bi§ ba'^in bie 9teglement§ noc^ fei'tig geftellt tt)erben tonnten,

i^ür fo felbftberftänbtic^ betrachtet e§ biefe f^inan^leitung , ba§ ber Termin be§

SfufrafttretenS öon nict)t§ abhänge, al§ baöon, ob bie @e§eimrät§e mit itirer 5trbeit

uocf) fertig roerben. S)a^ für ein fo einfd^neibenbeö (Sefe^ aud^ ein getüiffer 3^'ifif)eu^

raunt gegeben tuerben muffe, in bem bie betl^eitigte @efc|äft§tt»ett fid) auf baä @efe^

Vorbereiten fönnc, baöon fd^eint man in biefen Greifen faum eine S^orftellung p
l)aben. Stiatfäd^lid) ift bie 5|]ubtication beg ®efe|e§ erft am 27. '^tprit erfotgt.

SSon bemfelben läge finb bie 2lu§füt)rung§beftimmungen batirt. Unb bog (Sefe|

ift am 1. ^ai in Äraft getreten, ol^ne ba^ bie ?lu§füt)rung6beftimmungen, bie für

bie .^aufteute binbenb fein follten, fic^ auc^ nur in i§ren ,*pänben, gefetjtoeige benn

in i'^ren Äöbfen befanben. S)er (^efe|geber ^at ein geüjiffeä menfc^iid)e§ Stü^ren

gefül^tt unb ber 9lrbitrage eine S^ergütung bon einem S5ierte( ber ©teuer jugefidiert.

2)05 Ütä^ere borüber foÖten bie ^^lu^fü^rungSbeftimmungen bringen. 5U§ ba§ (Sefe^

in ^roft trat, mu^te an ber SSerliner 33ürfe ^Uemonb gu fogen, ttiog borüber 9ted)ten§

fei. Söenn öon ©eiten ber SSerüner S3onfier§ fein (Jntrüftungöfturm au§gebrod)en

ift, fo ift e§ nur begtoegen nid^t gefc^e'^en, tüeit man bie gonje mit ^ptodereien

öerbunbene 9lrbitrageöergütung für bi-"ittifc^ tüenig bebeutung§öoE ^iett. — ^n ber

S3erat^ung be§ @efe|eg trot red)t beuttic^ "^eröor, ba§ im gongen üleid^Stog auä)

nict)t ein einziger 33örfenmann fi^t. S)ie S^otfod^e t)ot i^r @uteö, um bog Ökfdirei

über bie 2)erbörfung ber liberalen ^-)}arteien einmal in beutlidieö ßid^t ju ftellen.

^ber unter bem @efic§töbunft, bo^ in einem ^Parlament otte ©täube ber 'Station

öertreten fein fotten, ift bie £()atfad)e tüenig erfreulich. S)er Quittungg* unb ber

i^roc^tftembel finb gefolten, meil bie ^nbuftriellen boöon mit betroffen tourben.

S)ie Zabah unb Söeinfteuer tonnte nid^t burd)bringen, loeil bie Sobo!-- unb Söein«

intereffenten mit ju ber ßombognie ge'^ören, bie bie ^oHgefetjgebung bel)eri-fc§t.

^ber bie Sörfe ftonb altcin bo. '!)ci(|t mit Unrecht fogt l^eute bie S^örfe, man
l)abe fie bel^onbeit nod) bem äßal)lfbrud) : Hit him, he has no frieuds

!

2)a§ ift ha^ äöefentlic^c. ©iefe ©teuer t)at ber ^o^ bictirt, unb ber ,^o^

moc£)t blinb.

33linb freiließ mac§t aucf) bie ßiebe. 5S)ie§ jeigt gegentüörtig bie SSe'tionblung

ber ßanbmirt()f(^aft. ^m ^^l^ril iüurbe im ^}teid)§tog öom ©rofen ^oni^ ber

Eintrag eingebrockt, ben ,f)anbel mit ouSlönbifd^em (betreibe pm 5Jtonobol be§

IReidiee p erflören unb bem 9tei(^e 'ijo^jt S5erfauf§breife öor3ufd)reiben, bie bann
auc^ bog inlänbifd)e fs^etreibe auf biefelbe ^rei§l)ö:^e ,^iel^en tuürben; tt)ö'l)renb jur

^eit beg Eintrages ^Roggen unb äöei^en mit 122 unb 140 ^Jtor! notirt lourben,

ftellte ber 5lntrog Äonitj bie ^tonobolbreife auf 165 unb 215 93tarf. (S(eid)äeitig

log bem b^cufjifdien ßoubtoge ein (^efe^enttuurf öor, nod) tüelc^em bie @runbbefi^er
2onbnjirtl)fd)oftefammern lt)ät)len, ober bog 3öat)lred)t nid)t nod) Äöbfen ober ©rubpen,
fonbern nod) ber .Oül)e ber ^runbfteuer ouSüben foEten. Unb nod) beöor ber

ßanbtog gefcf)loffcn )uurbe, trot im ßonbmirtljfdjoftöminifterium eine (Sutiuete ju«

fommen, )üelc^e über bie 'Otott) ber ßonbn)irtt)fd)aft beratt)eu foEte. — S)ie brei baroüelen
SSorgönge unferer neueften ^Xgrargefd)id)te erholten if}X glcid^mo^igeS ©epröge bo*

burc^, boR fie nid)t fott)o()l ber Canbmirt^fd)aft, ol§ einer tleinen (^rubbi' innert)olb

berfelben 3u bienen beftimmt maren. ^u einer gleidlimäfsigen S3eglürfung oller ßonb*
töirtl)e ift toum eine ^Jta^regel fo lucnig geeignet, lüie eine 6rt)ö^ung ber (Betreibepreife.
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fSon alten anbercn ©elüerben untcrjc^cibct ftc^ bie Saubtüivttiid^aft baburd), bo^ fie

für bcn gröBten a^eil it)rer ^robucte it)r eigener '•^lbncl)mer ift. S^er iitcit, bcr auf

ben ''^Jlarft gelangt unb ber ollein am ^Jlarftpreie intercffirt ift, rü^rt roeitauö

üBermiegenb öon ben großen 2öirtl)fd)aften l^er. Gelänge e§ njirtlicf), auf j^often

t)er Gonfumenten ben 33robprei5 in bie .s^Tölie ju treiben, fo würben bie C^^utöbefi^er,

bie Ueberfc^üffe an ben ''Rarft bringen, einen großen 'Jtu^en, bie Sauern einen

fleinen, bie ©tettenbefi^er gar feinen, alle biejenigen fleinen 2öirt^e aber, bie nur
einen Slieit i§re§ iöebarf^ |)rDbuciren, gerabeju Srfjaben l}aben. 2ü unter ber

."perrfd^aft eine« fold)en S^ftemö ber 3Jetrieb fid) befto üort^eilt)aTter geftaltet, je

größer er ift, fo t)aben '4>rei§fteigerungen burc^ gefefelidien ^^^üang ^u allen ,Seiten

bie iöerbrängung bes ßleinbefi^e§ burcl) ben 6ro§* unb l'atifunbienbefilj beiürbert.

©aefelbe ©lement ber großen SSobenl^erren, baä fic^ f)ier alö „bie" l'anbn3irtf|fd)aft

cinfütjren tooEte, erfc^ien and) in bem äöa^lmobu» nir bie '^anbtt3irtt)fd)aTtöfantinern

in ber gleidien Atolle; benn eine 3öt)Uing ber (Stimmen im 'Hegelbetriüerl)ältniB

ber ©runbfteuer fönnte felbfloerftänblid) nur ben fampflofen ©icg ber (^iroßen über

bie kleinen bebeuten. Unb unter ben 8anbn}irtl)en ber ©nqnC'te überinog wicberum
ber oftelbifc^e ©ro^grunbbeft^, luä^renb bie '4>roöin3 mit intenfiüfter lanbn)irtl)fd)aft«

lieber Ü'ultur, bie ^ilttjeinprobinj, faum Oertreten mar. 2ie 3al)lreid)e .üeran5iel)ung

t)on Uniuerfitätäle^rern fann bei ber gleid)mä^ig gemorbenen ?värbung ber atahc^^

mifd)en 3Biffenfd)aTt als ein genügenbee öegengemid)t nid)t betrad^tet merben.

^lllenfallS fam burc^ bie S^irectoren ber (5rebitgenoffenfc^aften ein felbftänbigeö

Clement l)inein. 3tber au5 bem Sauernftanbe, ju beffen fünften fid) bie ^öe-

ratl)ungen faft auefi^lie^lid^ um 5tnerbenrec^t unb (irebitbeid)ränfungen brel)ten,

tnaren 3:l)eilnel)mer, mie es fc^eint, nid)t geloben. 2;aß ber größte It)eil uiiferer

lanbmirt§fc^aftlic^en 5ßeoölferung tueber ©roß* no($ Äleinbefi^er, fonbern befi^lofe

^Irbeiter finb, baran badite man bei 3iii'in'"tt'iif^feii"S '^^^ Gn^uete ebenfo menig

roie bei ber Serat^ung über bie öanbtüirtl)fd)aTtsfammern ober über bie (betreibe-

öerf^eucrung. aBill man roarten, bis bie lünblid)en ';!lrbeiter fid) iljre a3ead}tung

mit benfelben ^(gitationsmitteln erzwingen, mie es bie gewerblid)en bereits getban

l)aben? S)ie ßnquete ging nac^ furzen 5öeratl)ungen auseinanber. Tie l'anbii.urtl)«

fd)aft3fammern , bereu Sd)idfal eine ^eit lang parlamentarifd) gefii^rbet fd)ien,

würben fc^tie^lid) auf ein äßa^trec^t ber ßreistagsmitglieber begrünbet, ums ^en

®ieg bes (^runbfteuer^Üteinertrages auf einem Ummege fid)ert. '3iur beim betreibe-

monopol üerfagte enblid) ein I^eil ber fonft agrarifd) ]ufammenl)alteiiben (^huppen

im ^}teid)5tage bie (yefolgfi-t)aft. 3m politifd)en ^^örper üben bie (Frtremfteii bie

Jyunction, aufflärenb ]u mirten.

3tu§ unferen auswärtigen ^anbelSbe^iel^ungen ift miebernm ein Ponflict ,\n

metbcn. 3(m I6.l1lai lief ba§ .yöanbelSprotiiforinm mit Spanien ah. Die fpanifdie

tKegierung tonnte ,^u bem bereits abgefdjloffenen A>anbolsuertrage bie Wenel)iiiiguiig

t)er Kortej nid)t erlangen, unb bie unfrige l)at bie nod)maligi aU'rlängermig bed

^roüiforinms üerloeigert. 3)arauf fe^te ©panien gegen Teutfd)lanb feinen ^3Jiariinal-

iarif in Sha\t, toas ber beutfd)e '-Önnbesratl) mit einem ninMiaPV'-^i"i""t'l^''" x'^^^'^'

^ufcf)lag auf alle 2Baaren aus Spanien nnh ans fpani)d)eii L^oloiiien ermibevte.

?tnbern Staaten gegenüber l)at Spanien in ber gleid)en l'age nid)t ben -}Jlariinal-

tarif angetuenbct, unb bie beutfc^e Oiegicrung mar bat)er im iHed)t, Don ber äufierften

il)r ,^uftet)enben a^efngnifj (^ebraud) ,yi mad)en; ja, mir muffen and) bei biefev^i^ie-

legenl)eit nnfern ^-^meifel nncberl)oleit , ob bas bentfd)e ,Sollred)t nir foldie A-dlle

ber ^Regierung mit einem bloß Tünf^igproceiitigen ,Suid)hige geitügenbe lUad)t'

befugniffe ertt)eilt. 2)ieö l)inbert unö nid)t, ben ^öoriall an fid) bcbauerlid) ,^u

finben. gür Spanien mar bist)er ^ranfreid) bas ,^oUpülitifd)e iniiftrv. ^Jiad)

fran3öfifd)em Vorgänge l)atte Spanien einen ^JJlinimal' nnb^ einen ^JJlarunaltarif

eingerid)tet, um btMi erfteren als '-Uergünftigung an einzelne Staaten \n geuuibren,

ben legieren alä 3)rol} = unb ^mangsmittel" au gebraud)en , beibe ptgleid) aber aU
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ein ©c^u^mittel segcn jcbc ö^rtragSmä^ige ißinbung an einen anbern Sarif ju

Benuron. 5tn bcr 5luircrf)tcr§altung bicfer 3oüpDlitif ^atte ^^-ranfreid^ ein leB«

^aftee ^ntercffe. S)a e§ für franäöfiji^e äöeine bei beni SinfluB bet fpanifc^en

Sßeinagraricr eine ^oÄe^'mä^igimg at§ au§fic^t§Io§ Betrad^ten mu^te, ]o ^atte e&

tt)enigften§ baran ein Sntercffe, ba^ ciuä) anbere Sänber feine 35ort§eiIe burd^*

Jetten, ^war war bie ftarre Scfiu^joE^oütif jd^on burd^ Sarifoerttäge mit ber ©djtoeiä^

mit ben -Jlieberlanben, mit ©d^toebens^lormegen burd^l6rod)en; aBer crft ber <^anbet§.<

öertrag mit einer (S5ro§mod£)t loie S)eut|c^(anb toäre ber entjc^eibenbc 3Bcnbe:punft

in ber ganzen |panifd§en |)anbeI§^oUtif gemorben. 5(u§ 5Ingft boöor Begann jeit

bem üorigen ^at)xc ba§ Sajolieren ber fpanifc^en 9{ente in ^art§ , ba§ mit ber

^ad)t am italieniji^cn ßrebit 3ufammen§ängt. S)ie 35 5JliIIionen ^^ranfen, meldte

(Spanien gegenwärtig jur 3)ecEnng ber maroffanifd^en f^elb^ugSfoften Brandet, fomie

bie Soften einer ©taat§garantie für bie not§(eibenben @i|enBaf)nen ri(f)ten bie

3lugen ber ©l^anier toieberum nacf) ^^aris.

Sn5tt)i|cf)cn gi&t bie ru§ige ©id^er^^eit ber beutfrf)en 9legierung un§ eine (Setnä^r

bafür, ba^ auf beutjd)er ©eite ber 3oüfrieg mit (änergie, aber nidit mit nu^tofer

2eibenjc^attlidf)feit gefü'^rt tperben tütrb. ^ft ber ruljifi^e 3oü;Weg mit bem

fieberen 58emu|tfein geleitet tüorbcn, ba^ ber Ärieg um be§ t^rieben§ wiÖen gefü^^rt

Werbe, |o l^aBen mir biefe $Po(itif nit^t gu Bereuen, ©d^on bie ©tatifti! üBer ben

5Ronat 9(pril jeigt un§ in ben ma^geBenben 3trti!eln ben 2luffdf)tt)ung be§ ©e*

fc^äftS; S)eutfct)Ianb führte nac^ 9iu^(anb ein (in Saujenb £)o|)pe(centnern):

(fcf= unb äöinfcleifcn
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gegcnträrtig tnicber einmal für gne(f)ifcf)c 35afincn bcutf($c§ 6c(b fucf)t. — (?i folt

un§ nic^t tuunbcrn, Jrcnn 2:rifut}i§ auf bcr 2?a(fan = .iöol6infel 3cf)ulc mac^t.

Serbien Befafe feit einigen Sauren einen jicmüdi geregelten 9tnleif)ebienft. Xerfelbe

beru£)te auf brei @)3ecia(faffen : auf bic Gonfumunifa^fteuer war bic banad) bc-^

nannte „Cbrt"'9tn(eif)c üon 1888: auf bie Steinpe(= unb 2abaffteuer eine g(cicf)*

jcitige 3lntcif)e tion 1888: auf ba& Jabafmonopot bie labafrente öon 1885 bc^:

grünbet. '^Uict) nad^bem ba§ labafmonopol aue ben ^pdnben einer felbftänbigcn

Öefettfdfiait in bie be§ ©taatc» übergegangen toar, blieb ber Spccialfaffen-Ü'fiarafter

bcfte'^en. 3" ben brei ©pecialfaffcn fam at§ öierte Garantie bie 23e[timinung, baß
bie Ueberf($üffc au§ ben bciben crfteren jur Secfung ber 6-ifenbaf}nfd)ulb "biencn

foüten. 2"a nun tf)atfäc^Uc^ bie Waffen feit ^af}ren fteigenbc Uebcrfdjüffe er*

gaben, mar ber S;ienft ber mciften 3tn(eif)en gebecft unb nur für ben ^cft ber

@ifenbat)nfc^ulb ^u forgen. Statt auf biefen fein 3lugcnmerf ju lenfen , '^at ber

ferbifd)e (^^inansminifter einfad) 1^ 2 ^ilüonen grauten au§ jenen 3onberfaffen

„entnommen". Einfang %pxil traten in SBien bie .Spaubtintereffenten ber ferbifd)en

5{nlcit)en, bie Ödnberbanf, bie Cttoman 3?ant unb bie ^Berliner .panbelögefcUfcfiaft

jufammen. ©ie öerlangten, baß bie Specialfaffen öon jet(t ab mit boppeltem

6d)(üffel üerlnattet, bafe bie 3>ertreter ber ©laubiger ju einer ^eauffid)tigung ber

$ud)füf)rung gugelaffen, ba^ bie 3in§löcträgc in ftcinen '"Raten ;5meima( niLid)entli(J)

an eine neu ju begrünbenbc Sauf eingefanbt ttJÜrben unb anbere^:- mef)r. 2^ic

ferbif(^e ^Regierung ermiberte, bie Slnnaf^me biefer (^orberungen mürbe aii^ Serbien

ein jroeiteg 5tegt)bten mad)en. äöärc ee ber x^aä, fo fönnte Serbien fic^

begüiän)ünfd)cn. (Sben trifft au§ 5(egt)bten mieber einmal ein cnglifd)er Siabrcl-

berid)t ein, melc^cr ^eigt, baB unter europäifd)er ^ermattung bie Staatseinnaljuien

ben 5Boranfd)(ag um 460 000 äg^btifc^c '^^funb überfd^rittcn t)aben, unb baB ba-

burc^ ber Ueberfrf)u^ auf 720 000 -^funb geftiegen ift. Siort fann bei Slbfc^affung

ber 9lccife, bei .^erabfe^ung ber C'anbfteucr bie Staat^fduttb g(eicf)mot)t nerminbert

racrben , mä()renb in bem ftotäen Serbien bie jur Tilgung ber Staatc^fdiulb ha-

(iegenbcn 3$eträge unterfc^Iagen merben muffen, unb biefer ganje <vinan3fcanbal nur

beemegen nic^t ge^^ört mirb, mcit ber nod) lautere l'ärm be§ neucften pülitifd)en

Staat§ftreic^e§ it}n übertönt t)at. — %ud) bie bu(garifd)en ^inanjen, bie in

aller SBelt unb namentlicf) in Berlin a(§ überaug günftig angefel)en merben, finb

burc^ ben b(öt3lid) eingetretenen ^Jhniftertuec^fet in Sopt}ia tun- eine ^-cuerprobe gc<

fteüt; benn ber mit bemunbcrnSmert^er Sict)ert)eit arbeitenbc'4>reBorgani5mus, meldicr

feCbft ef)rbare 33(ätter in feine 5ie^e 30g, mar nic^t fomolil Hon ber bulgavifdien

'Kegicrung, 0(5 üon Stambu(om perfön(irf) abbängig. Xafe '-i?ulgarien ein auf.

'blüf)enber Staat, ift nid)t 3U leugnen. ?lber menn il)m etma-ö fdiaben fann, fo ift

e§ bie bis jur Unleibtid^feit miebert)olte einfeitig fd)ünfärberifd)e Tarftellung feincS

fömporb(üf)en§.

5(u§ bem übrigen C^uropa ift menig 3U berid)ton. Cefterveid)< Ungarn

arbeitet mciter an ber S^alutareform. Sie öfterreid)ifcb-ungarifd)e '43auf macl)te ber

,3iegierung Sd^micrigfeiten , unb öorübergebenb tauditc ber Ciiebanfc eine« neuen

6eiben 'Heid)§l)älften gemeinfamen 'i^anfinftitut'^ auf. — ^-ranfreidi ftanb nad) bem

:Kiefcnerfo(g ber großen 'Hentcnconuevtinnig uor ber neuen großen ',Uufgabe ber

i5inQn3rcform , bie bei ber '^Ibncigung ber romanifd^en 3)ölfer gigen eine friiftigc

Sinfommenftcuer bie iltegierung auf SBege briingte, bie nad) beutfd)er 'i>(nfd)auuug

llmmege mären, '^(ber felbft fo 3al)me "iDlittel mie bie 'i^efteuerung nad) ber C^xöüc

)cr 3Bol)nung ober nac[) ber 'illn3a()l ber Sienftboten, erregen in romanifdien

Parlamenten "fd)on ^Hergernif?. Tie ploljlid) eingetretene (ünnobie bc§ lllinifter«

occt)fel§ f)iit nun and) in biefe ernften 93ert)anblungen einen fomifd)en ,Sug gebradit.

ler neue ivinan3minifter, ber biel)er bie '|Uäne in ber Cfoiiimiffion befiimp't batte,

iet)t feine lUöglid)feit, bie 3}orlage 3urürt3U3icl)en. llnb fo mirb jebeiiüill>? ber

Ibgang be§ IHinifterium«, ben übrigen^ alle 'i6dt aU einen freimilUgen auffaßt,

aJeutfc^e Munbjc^au. XX, 10. 1'^
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jc^ticfelid) nur hci\n bitMien, bie ursprünglichen ^Uäne ju bciörbern. — 2)er cnglifd^e

©«-Ibutarft Ipicgclt in feinen iöeric^tcn ben bcäng[tigenbcn ^@etbü6erfIuB luiber, ben

bie mc'^rjö'firige ©efd^äftSftilile faft auf bem ganzen ©rbfreije ang'^ammelt 1)at ^lod)

niemals f)aben bie ^Keferöen ber '-Banf Don (Snglanb fo gro^e ^iff^i^i^ aufgetoiefen

ipie gegenmärtig. 3Bec()fel tnerben mit '^
s ^U-ocent unb tüeniger biScontirt. gür

täglict)e f^elber lüirb nid)t me^^r a(§ ^U ^4^rocent an 3^i^fpt^ 9t\5fl^It; ja, e§ ^n^t,

ba§ grii^ere Beträge mit V2 ^^U'ocent öergcben§ Unterfunft gefuc^t 'Ratten. 5Dal6ei

[tcigen bie Öolbjufuljren au§ 3lmerifa, 9lfrtfa, 3luftralien, o^ne ba^ il^nen ber

üblid^e (BülbalifluB gegenüberftänbe. '.Jlllgemein Juirb ber 3>organg ba^in gebeutet,

baB (Snglanb im i^egriff fte!)e, feine 3lufeenftänbe au§ alicn 2öe(ttl)ei(cn einjujiel^en,

unb ba| bie gefunfene Unterne^mungSluft (Kapitalien lieber milbig liegen laffen

wiU, alö fie in neue Einlagen ju fterfen, öon benen man fic^ feinen ©rfolg üerfprid^t.

^n 2lmcrifa entmicfeln \iä) bie 9}erl)ältniffe ber not^leibenben (Staaten in

geraber ßinie meiter. 2öa§ fic^ nid)t me^^r öerbergen lä^t, toirb au§ '^Inlo^ einzelner

9{egierung§ereigniffc Betannt gegeben, unb bie öffentliche Seicf)te erroerft ben S}erbad)t,

ba^ ©d^limmcS eingeftonben mirb, um (Sc£)timmere§ 3U berfcl)meigcn. 3^ ben S3e»

fenntniffen au§ ^cru unb 9lrgentinien ^aben mir bie§mal ein ©eitenftürf au§

Hrugual) an^ufü'^ren, too ber abtretenbe ^räfibent bie te^te ©effion be§ Gongreffee

mit einer 33otfc^aft über bie Sage be§ SanbeS eröffnet |at. 95on ben Reiten bes

großen „?luffii)munge§" in ben i^o^ren 1887— 1890 ift oltgemein nur noc^ in

^tnfül)rung§3eid)en bie üiebe; in bem bamal§ bem Sanbe äuftrömenben fremben @elbe

erbtieft man l)cute nur bie ©aat, au§ meld^er ba§ Untieil ber folgenben ^al^re

emporgefeimt ift. 9lber menn man fagt, ba§ jenen brei Salven be§ „9tuffcl)munge§"

brei ^af)Xt ber ßrifi§ 1890—1893 gefolgt feien, fo ift baran namentlich ber

pft)(fiologifi"^ feine Äunftgriff bemerfenSmertl), getoifferma^en al8 felbftöerftänbliii)

einfließen gu laffen, baß bie ,^rifi§ bereitg ber S5ergangen^eit ange^^öre. Söenn
gerüljmt mirb, bafj in ben legten ^a^ren bon Sal)r 3U ^a'^r ba§ deficit geringer

gelüorben fei, fo ift biefer SSerfici^erung 3U mißtrauen, aber i:^r ba§ ©ingeftönbniß

3U entnehmen, baß ba§ deficit beftel)t. Sßenn e§ ^eißt , baß burd) ein Ueber*

cinfommen mit ben ©laubigem bie ^infen ouf 3V2 ^^rocent '^erabgefcfet feien, fo

märe e§ für eine 5ufünftige 9lnleit)c (unb barauf läuft fc^ließlid) boci) einmal ba§

^apportiren ^^inaug) öon 2öid)tigfeit 3U miffen, öon toetc^er §ö^e be§ 3iri§fußeä

bie (Staubiger ^erabjufteigcn für gut befanben. 35ergebenö befragt man felbft ben

attmiffenben (Sot^aifcl^en .^offalenber über bie ge^eimnißöollen ©injelfieiten ber

©taatöfd)ulb öon Urugual). 3lu§ einem ©d)ulbcapital öon runb 90 unb einer

3infenlaft öon runb 6 'D3iillionen ^^V'fetaS (ä 4 5Jtarf) fönnen mir auf einen burd^^

fc§nittliii)en 3^«^ öon etma 7 ^^^rocent fc^ließen. 3)ie Gläubiger fdiä^ten il^ren

(£d)ulbner bemnai^ fo, baß fie einen freimilligen 3lccorb auf 50 ^rocent für öor*

tl)eill)aft Ijalten. — 6§ mirb in Xlruguat) nid)t anber§ ge^en aU in Slrgentinien, mo
nad) ben öorigeg 5Jlal beridjteten '4>ofaunenftößen über bie (^^onfolibirung ber 3}er=

Ijäüniffe ba§ Vlgio auf bie faft läc^erlid)e .^ö'^e öon 300 iprocent geftiegen ift. S)ie

(Gläubiger 33rafilienö finb mä§renb ber letjten 9leöolution öor einem 9(u§bleiben

ber Goupone^al^lung nur baburd) betoa^rt geblieben, baß bie ®miffion§pufer
gleich bei ber ^nlei()e ben SSetrag einer 3i"§i''Jte ^urüdbel^alten Ijatten. ^n
^crico ift bei bem bebeutenben 5lntl)eil ber ©ilberprobuetion an ber (Sefammt^
probuction be§ 8anbe§ gar nid)t mc^r möglid) ju fagen, tüa§ bie 3iffi'i"n bebeuten,

benen ber finfenbe 3Bertl) be§ ©ilberg täglicl) einen anberen ©inn geben fann.

Unb bie .^U'rfud)e, bem Silber einen äöertl) auf,^uprägen, ben eö nidjt tjat, bringen

felbft bie f^inan^en ber SScreinigten Staaten in 'JJiißcrebit. S)a§ SDeficit, meld}e§

in ben ctjemale ftro^enben .ßaffen ber Union für ba§ erfte Duartat 1894 bereite

14 ^Jtilliouen 3)ollar§ betrug, unb beffen C'k'fammtja^regbetrag für ba§ 9ied)nung§==

jaf)r pro 1. ^uU 1893—94 auf 80 '-miEionen 3)ollar§ gcfc^äijt mirb, ift an unb

für fiel) nid)t fdjrerfenerrcgenb , menn nur bie Union in bie Salinen einer öon

9lebenrüdfid}ten freien Steueröermaltung einlenft.
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S)ic 2Dt)aIität, mit ber bie beutfcf)e Üteid^aregietunQ bei ber 'X6fd)licBung ber

Dcrfcf)iebenen |)anbel5ücrträgc öorgegangcn, i[t in beii bettjeiligten '^änbcrn ^^umcift

in öoEem 53la^e anerfannt luorben. 5hii- ber mit ber 5|.U-ühtng be« am 8. XUuguit

1893 in 9Jtabrib unterzeichneten äJertragee betrauten fpanifc^en Scnatscommii'iion

blieb e§ öorbe^alten, burc^ eine mit ben internationaten öepflogenfjeiten luenig im
(iinflonge ftct^enbe Cbftructionöpotitif ba§ Srfjicfiat bee mit 2;eutid)lanb getroffenen

Stbfommeng ^u gefäl)rbcn. S)a bie beutid)e 5Heid)5regierung officiell ertiiiren ließ,

ba| fie fic^ nic^t me^r für gebunben erad)ten würbe
, faüö ber 9}ertrag nic^t bon

ben 6ürte§ in ber gegenwärtigen l^egiötatur angenommen werben follte , barf als

Wa^rfdicinüd) gelten, ba^ ber ^oltfrieg ^wifc^cn ben beiben iiänbern fortbauern

wirb. ^Xnerfannt Werben mu^, ba§ ha'^ überate ÜJlinifterium Sagafta fid) burd)*

au§ correct öer'^alten t)at, wäl^renb bie conferöatiöe Dbpofition fic^ feine^wege

btoB burd) fad)[id)e ©rwägungen leiten lie^, Jonbern öor 'Willem ben ©tur^ be^

gegenwärtigen Ü'abinetS l)erbeifül)ren Wollte, äöie in Sb^nic" mußten and) in einer

9ieil)e anberer !»Jänber bie Ütegierungen in jüngfter ^^it fertige ©türme über fid)

ergeben laffen.

Sn granfreid) i)at ber bii-'famentarifc^e ^yelb^ug für bie im 3bätl)erbfte be^

borfte^enbe ^JteuWal)l be§ ^räfibenten ber iRebublif begonnen, ^^llle unbefangenen

Äenner unb ißeurttjciler ber franjofifc^en ÄJerljättniffe fommen barin überein, bafj

ber am 22. ^JJlai burc^ eine ^Jlbftimmung ber mit einem 2;l)eile ber ^)ied)ten öer«

bünbeten Ütabicalen unb ©ocioliften herbeigeführte, ©turj be§ GabinctS O'afimir*

^erier öon bem erwät)nten (Sefid)tybunfte aiiQ erft rec^t öerftänblid) wirb, ©erabe

biefem '»JJUnifterium fd)ien um fo me^r eine längere "Sauer befd)ieben, alg e§ bei

Wiebert)olten (Bclegen'^eiten nid)t blo^ (Energie unb Umfidjt, fonbern and) ftaatö=

männifc^e ;öegabung in ber Söeife bettjätigt t)atte , bafi felbft bie äBiberfad)er ber

rebublilanifdjen 6inrid)tungen barauf üer^idjteten, bie alte 9Jlinirarbeit gegen jcbe^

am Staatöruber bcfinblid)e Ü'abinet fortjufeijen. lUiodjte immcrl)in ber oon bem
Unterrid)t5minifter ©b^itter angefünbtgtc „csprit nouvoau". ber Weift ber 3.U'r«

föl)nung, im rabicalen ^yelblager 3)erftimmung , fogar '.i^eforgniffe uor all^u weit

gel)enben ^ugeftänbniffen an ben i?lerifali§muä l^erüorrufen, fo bewies bod) anberer*

feitö büö entfd)iebene S^orgel)en gegen einige .^lird)enfürften, baß unter biefem csprit

nouvoau feineöWcgs bae sacritizio dell" intellotto Derftanbeu werben büvfte. VUler»

bing§ fonnten bie 3ln^änger ber bom ^-ßapfte 8eo XIII. für bie fran,5i3fifd)en .Wat^o-

lifen ausgegebenen Sofung, i'^ren 3(nfd)lu^ an bie republifanifcben :5uftitutioncn

5u öolljieljen, in ber j^unbgebung be§ frül^eren ^ntimuy (^nimbetta'v ein ^>u--

geftänbnife erblirfen.

Hm fo mel)r mu§te e§ batiev überrafdjen, alc- am 22, "OJlai ein Ibeil ber

Ütec^ten in einer an fic^ unbebeutenben, Hon focialiftifd)er Seite angeregten jyrage

mit ber äufterften ^^Mnfen unb ben lUtravabicalen gemeiiifd)aftlid)e 3ad)e iitad)te.

Gid)erlid) timr es ,^tuifd)en biefen 'luirteien nid)t im 3}orauv abgefartet, alo au bie

9tegierung eine ;3nterbellatiou über it)re Stellung ]n bem (üuigreffe ber Uereinigten

@ifcnbal)narbeiter gerid)tet unirbe. (Sbenfo un^^weifell)aft fonnte bie llMgefd)icflid)feit

bcö y^autenminifterS ^iounart nid)t nortjergefeben uunben, ber, anftatt auouuMdjenb

,^u antworten, ol)ne ,^wiugeuben (^5ruiib erflärte, bie :Kegierung fonue ben Vlrlu-itern

ber Staatöeifenbaljueu nid)t erlauben, fid) \u 3i)iibicaten \n Devlnnbeii , wäbreub

bod) boö geltenbe (^efetj über bie Vlrbeitevfl)ubicate Hon einem fold)cn llnterfdjiebc

3Wifd)en ben grofjen priuaten Gifeuba[)ngefellfd)aften unb ben Staat>ieifeulial)nrn

nid)t baö Öeringfte eutl)ält. Ter (Hmfeilpräfibeut (^afimir-'lnn-ier uuivr aifo in bct

Sage geWefen, oijnc Weiteres ben ;',wifd)en'all auf feine nmlire U.^ebeutniig ^urürf.^u-

fül)ren, Wenn nid)t angcnomuicn werben müHtc, baft er fid) feinesweg« an eine
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9tcgtcritng§gclf alt flammcrn UioHtc, bte er bon 9lnfang an of)ne Segctfterung üBer*

nommen imb ficfcjfcn tjat. Wit ^^ug, tuurbe er, feitbem ber 5|.^anamafcanbal ^exbor*

ragcnbc )3olitifcf)c ^^^eiii3n(i(^feitm tüie gret)cinet, ^^toquet imb 9lnbere UiejentUc^ in

bcn 4^intcrgninb gebrängt ^at, al§ ber ernff^afteftc ^JtitBetoerBer 6arnot'§ bei ber

näcfiften -4>räfibcntentt)a^t angefe'^en, eine 5tnna^me, bie bon Gaftmtr * operier iüol^t

fclöft getf)ei(t inurbe, al§ er naä) bem Üiücttritte S)u|)ut)'§ bom ßonfeilpräfibium

fid^ 3unäd}ft beljarrlict) Weigerte, bejfen Dtac^folger 3U lüerben, Bi§ ber 6'^ef ber

6j;ecutibgeUialt an feinen 5potrtott§mu§ a|)|)eHirte. 3)omaI§ tnnibe nun me^rfac^

angenommen, ba§, föic cinft Ö5ambetta bur(^ Sulc§ (Srebt) ^ur ßeitung ber

9tegierung§gcicl)äite berufen mürbe, um abgenu|t ju Serben, ouc^ mit bem Eintritte

Ü'afimir^Sßerier'S in ba§ 5Jlinifterium ^err (Sarnot für bie ^u^unft bon einem ge*

fäl^rlicfjen 9tibalen Befreit merben fottte. äöar oöer in ber 2;t)ot eine folc^e ^ntrigue

BcaBfic^tigt, fo I^at fie 6afimir»^erier nunmel^r mit entfc^Ioffener ^onb burct)freu3t,

unb bon biefem 6)efid)t§|juntte au§ barf Betont tnerben, ba^ bie Kampagne für bie

5kumaI;I be§ ^räfibentcn ber 9te|)uBIif am 22. 9Jlai mit bem ©tur^e be§ 9Jlini*

fteriunt§ eröffnet toorben ift.

OffenBar ftimmte barum ein %'i)til ber repuBlüanifc^en ßinfen nid^t fo fe'^r,

um feine (£l)m|)att)ien für bie 2lrBeiterft)nbicate 3U Betonen, fonbern meit er üBer=

jeugt mar, ba^ ber Öeiter be§ 6aBinet§ ben „))ft)(^oIogif(j§en 9}toment" be§ 9tüif'

tritteg für borliegenb erachtete, mit ben ©ocialiften unb ber äu^erften rRei^ten.

S)a^ jmifi^en ben Beiben ^räfibenten, bemjenigen ber ffte)3uB(if unb bem be§

9Jliniftcrium§, feit geraumer 3e^t ein latenter @egenfa^ Beftanb, barf al§ getoi§

gelten. 6§ Braucht nur an bie S5orgänge erinnert 3U toerben, bie fic^ bor einiger

3cit am bänifc^en ÄönigS^ofe aBfpietten. S)ie bamal§ bott^ogene SlBBerufung be§

5]li(itärattai^eö, (Japitaine be 33eauc?^am|) , erfolgte auf 3[^eranlaffung be§ 6aBinet§

O"ofimir = operier, beffcn ßeiter mit 9te(i)t bie ©inmifd^ung be§ 6(t)fee in 5tnge(egen*

Reiten äurüdmieg, bie lebigüdfi pm Üieffort bc§ 5Jlinifterium§ ber 9(u§tt)ärtigen

5lngc(egen'§eiten get)ören. S)iefe ^i^f'intntcn^änge erfc^einen nii^t ^ufüEig, bietmel^r

finb fie tooljt geeignet, jur ©rtäuterung ber jüngften 5]linifterfrifi§ 3U bienen.

S)iefc fetBft ert)eifcf)te um fo meljr eine bringenbe Söfung, at§ burct) ben un«

löngft 3mifd)en @ng(anb unb bem Könige ber 93etgier, aV^ bem ©ouberän be§

unaB^ngigen 6ongoftaate§, aBgefct)loffenen 9}ertrag naä) ber einftimmigen 3(uffaffung

ber fran3i3fifd)en 5preffe lt)id)tige ^ntereffen f^ranfreid)§ in 3(frifa berieft Sorben

fein follten, fo ba^ eine unmittelbare bi|)Iomatifd)e ?lction ber 9tegierung geBoten

erfcf)ien. 3lIIerbing§ loaren gerabe biegmat Befonbere ©dimierigfeiten bor^anben, bie

fic^ einer rafcf)cn Söfung ber 5Jlinifterfrifi§ cntgegenfteEten. (Srforbert bie bon

6ng(anb ^cr übernommene ftrcnge conftitutionelle S)octriu, ba^ bie 9tegierung§'

gematt bcn ©iegern im partamentarifc^en i?ampfc äuföllt, fo cntftanb junäd^ft bie

?yrage, oB bie '^iabicaten unb ©ociatiften ber fran^öfifc^en S)eputirtcnfammcr in ber

2t)at als bie Sieger angefcf^en toerben burften, ba fie ot)ne bie Xlnterftütjung eineö

Itieitö ber ^Rec^ten \i)x ^iet nic^t erreicht Ratten. S)ie Situation bertoidelte fic^

and) baburc^, ba^ bie ÜiepuBüfaner, tt)e((^e ber Ülegierung BiSl^er Beiftanben, in

if)rer 'l^artciberfammtung augbrüdtidi bcn bom ^j:)Uni[terium Gafimir^'^erier geleifteten

Xicnftcn 3(ncrfcnnuug ,]oIItcu unb Betonten, fie mürben nur eine Ütcgicrung unter*

ftül^cn, bie burd) il^rc ^iM'^niniciif'^iiung mi') ifili^en ß^arafter biefetBeu a3ürgfc^aftcn

5U leiften bermöc^te. .öiernad) burftc ein neueS ''JJÜniftcrium mit auSgefprod^ctt

rabicater ober gar fociaüftifc^cr 2;cnben3 bon l^lnfang an nidE)t auf bie a3cit)ülfc

ber [)auptfäd)(id)en '^Parteigruppe ber ßinfen 5äf)(en. Siefe Scfjmierigfcitcn ber*

()c()ltcn ficf) bcnn üwd) nid)t bicjcnigcn rabicatcn güt^rer, bie bom ^^räfibcnten ber

^KepuBtif ju 3iatt)e gcjogcn mürben.

.\Öicr,^u famen nod) aubcrc gcmid)tige 3?ebenfeu , bie fid) auf bcn näc^ften

©taatetiaucdjalt Be,^icl}cn. 3)a bie bon bem 9Jtinifterium C^^afimir = ^^>crier bor*

gcfd)lageucn Steuerreformen, ineBefonbere biejeuigen, bie irgcnb \vdä)c 3}ermanbt*

fd)aft mit einer ©infommenftcuer aufmcifcn, Bi§t)er in ber il^ubgetcommiffion feinen

5(nf(ang gcfuuben t)aBeii, mu^ bie neue Otcgierung, um für bie bringenbcn Staate»
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Bebüriniffe ?l6t)ülfe 311 frf)affen, anä) für ein f^inan^proßramm ©orfle tragen.

@erabe bie üu^erfte Sinfc, bic Bei bciu ))arlamentariicl)en Siege nom 22. lUai in

:§eröorragenber äöeife mitgeiiurft, f)at nun bem neuen IHinifterinni geuniierntaBen

eine gcbitnbene ^Jtarfcfiroutc ert^eileu luollen, inbeni fie mit aller (^ntfd^iebenljeit

erflärte, ba^ fie nur ein 'OJiinifterium unterftü^en tüerbe, ba§ ^^tdjtung für bie

gtecEite unb ^ntereffen ber ^.Jtrbeiter f)egt, jebe Ütürffet^r ,=5uni „fterifalen 6)"eifte" üer=--

|d}mät)t unb entidjioffen mittelft einer Steuer auf baö Ü'apital unb bas (vinfonuncn

pfali|c£)c ^Reformen 3U berünrf(id)en bereit ift. .söier toirb alfo nad)brürflid) bie

ßinfommenfteuer »erlangt, bie anbererjeit§ im re|)ublifaniiel)en Säger felbft geringer

St)mpat'^ien geniest. "Jtid^t minber fällt in bie '.?(ugen, baf] bie äußerfte 's^infe im
©egenfalje ju .Iperrn ©^julicr, ber ben esprit nouveau ber ä^erföljuung anfünbigte,

gerabe bcm esprit clerical ben Äricg bi§ anf§ 3teu^er|te erfUirt. So muBte uon
Slniang an au§gefd)toffen erfc^einen, ba^ bie innerhalb ber ^nirteigruppen ber

ßinfen BefteTjcnben jdjroffen 'OJteinungSücrfdjiebenfjeiten befeitigt merben tonnten.

^^(Ilerbingö glaubte ber ^räfibent ber 9tepublif felbft, bei früheren Welegcn-

l^eiten bereite über ein Uniöerfall^eilmittcl für alle |)arlanientarifel)en Sd)äben ju

öerfügen , inbem er jn einem niinistere de concentratiou feine 3i'P"ct)t nabln.

S)ie einjelnen ^^^arteigrub|3en fotttcn iljre JTräfte concentriren, bie bann regeluiüBig

bie toenig gleicf)artigen ßtemente ber ^Itegierung bilbeten. Dft genug geidial) eä,

baB bie gemäßigten unb bie rabicalen 53litglieber mit einanber in ijeftiger ?i;-el)be

lagen ober boc^ einanber neutralifirten. ^ebenfaEg mar biefer .^ang be§ C^l)efl ber

©jecntiögemalt, bie ^^uirteien burd) 3uS'-'fi''inbniffe an eine jebe Don i^nen lterföl)ncn

ju mollen, ber [yortentmidlung ber rebnbüfanifcfjen ^nftitutionen bi^ber bnrcbaug

nic^t förberlid). äßol)l aber l)üt baö lUinifterium (iafimir -"^Un-ier burd) fein uon

|3olitifd)cm S3erftänbniffe ^eugenbeS 2}erf)alten ben ^emei§ erbracht, bafj ein jiel'

bemn^teg SJorgel^en bem ^^arlamente gegenüber fid) meit bcffer bemäl)rt al^ planlofe

9lad)giebigfeit, burd} bie jeber (5onfIict uermieben merben foll. .Oerr Cfarnot bat

benn and) baüon 5lbftanb genommen, ein an§ üerfdjiebenartigen Cvlementen yiiammen-

gefe^teg (iabinct bitben 3U laffen, inbeni er feinen ^ntining, ben ^Uammerpväfibenten

Slnput), ben S^orgänger (iafimir = ^>erierg, mit ber ^Jieubilbung ber ^Hegierung bc»

traute. 5Jtit (5inftimmigfeit ift üon ber fran,^üfifd)en '^U-effe barau? bingeunefen

morben, baß ein Unterfd)ieb jluifdjen biefeni lUinifterinm Xupui) unb bem uon

ßafimir'^l^erier geleiteten nidjt t)orl)anben, fo bajj fiel) faum erfeben liefje, uie>>I)alb

übert}au|)t ein Sßanbel erfolgt fei. ^Jhir liegt eben bie '^(niiabme nal)e, bafj ber

^4>räfibent ber Btebnblif im -öinblic! auf bie im Spätberbfte lieuorftebenbe "Jh-uumbl

eineö O'ljefö ber C^-recutiögemalt einen if)m treu ergebenen (ümfeilpväfibenten einem

foldjeu öor^og, ber il)m nad) feiner Vluffaffung ein gefäbrlicber 'Kinal merben tonnte.

^Inbererfeitö ninfjte für (^afimir = '4.^erier bie (^muigung maBgelienb fein, baf} er

burd) ben eigenen ütürftritt feine öoUe ^Hctionefreibeit miebev erlangte, (i-r ift in-

äiuifdjen ,^um ^4>väfibenten ber 3)ebutirtenfammer geuniblt nun-ben, folgt alfo auf

biefem ^4-^often ebenfo .s^errn SJupul), mie biefer feine ti-rbfd)aft in ber V.'eitung bor

iKegierung angetreten Ijat.

S)at)er fann e§ and) niel)t überrafd)en, bafj baö in ber minifteriellen tvrflärnng

be§ neuen O'abinetö entbaltene ^Kegierungyprogramm fiel) faft gar nid)t uon bem

frütjeren nnterfd)eibet. '.'In^brüdlid) loirb Uetont, bafj bie .Sfammern bereite mit ber

S5eratl)ung ,^al)lreid)iv Wefeljentnnirfe befaf5t feien, ev bal)er nul)t fo febr barauf

anfomme, biefen '-|.h-oiecten neue bi'MU.iufügen , mie bie ,yir Cvrörterung ftebenben

itirer !!ii3fung näljer jn füt^ren. 3)a bie ^liabicalen unb Soeialiften fiebevlid) iiid)t

crmangeln merben, bei ber erften fid) bavbietenben C'ielegenbeit eiiuMi neuen ;Hn|tnvm

au eröffnen, ift bac^ (HUiinet bemül)t, gevnbe bev Vlvbeitevlieiuilfernng ;iufiebernngen

au ertbeilen, inbem biefer in Vüujfiebt geftellt mirb, bafj bie ^Kepublif nid)t ermangeln

Uievbe, fomol)t ben ftäbtifd)en alg and) ben länblicbeu ^Jlrlieitern ^n v'iiV'' -
_^'if5 f'^'

nid)t reOolntionär ]n luerbeu brauel)e, um bereu Voo-? ]n uevliefiern. A>infid)tlid)

ber auöUiärtigen ^|>olitit mirb in ber minifteriellen (vrtlärnug angefiinbigt, baf{ bic

neue Üiegicrung fid) angelegen fein laffen merbe, biejcnige (5ontinuität ber Vlnficbtcn
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unb ber Scjiel^ungcn aufred)t ju er[)a(tcn, bic tro^ bc§ 2ßibcr[treite§ bcr ^jolitiftiien

5J^cinunflcn bas l^anb in bcn ©tanb gefegt l^abc, unter ben 5Zationen einen feinet

9iamen§ unb feiner ®efct)id)te ttJÜrbigcn 'i^iai^ einjuncl^men.

S;ic öffentUcfie Meinung in ^^ranfreic^ erlüartctc öon bem neuen 5!}tini[terium

öor 9(IIeni eine entfd)icbene 5(ction ^infic^tüc^ be§ bon ber engüfc^en ^Regierung

mit bem ,^önigc ber 33e(gier aBgefd)loffenen 3}ertrage§. SBenn (Sngtanb toeite @el6iete,

bie in jeine eigene 3(nterejfcnf|)l^äre faEen, bem ßongoftoatc jur „^^ac^t" übertaffcn

roill unb a(§ 9tec)niöalent nur einen füniunbjtnanjig Kilometer breiten ©treifen ßanbeä

beansprucht, burd) ben bie S5erbinbungen jmifc^en ben Sefi^ungen in ©übafrifa

unb ber Sntereffen||)'^äre im 5lorben ^ergeftcttt merben follen, |o finbet eine folt^e

ßibevalität and) barin il^re ©rflärung, ba^ bie engtifc^e 9tegierung ben unab*

(gängigen ßongoftaat gemifjerma^en al§ „^uffer" jtDijd^en il^rem (Sebiete unb bem-

jenigen 0^ranfrei(^§ öern^ert^en loill. @§ entfielt nur bie ^xaq,t, ob bie bem ßongo-
ftaate öerbürgte ^Neutralität o^ne äöeitere§ auf bie bon @^ngtanb in „^ac^t" ge*

gebencn (Üebiete auggebel^nt tnerben fann. O^ne eine folc^e 9Iu§belönung ber

^teutraütät toürbe fid) aber bie 9tbfid^t, einen Etat-Tampon, einen 5pufferftaat, ju

id)affen, nidit tiertt)irfric§en laffen. ^ierju fommt, ba^ bie franäöfifc^e 9legierung fic^

aui ba§ i^r in ^ejug auf ben unabhängigen ßongoftaat pftetienbe SSorfauf§re^t

beruft, inbem fie bem Könige ber Setgier ba§ 9ted)t beftreitet, irgenb toeldie ©ebiete

an eine frembe ^lad)t ju öerpac^ten, jumal e§ fic^ in Söirftii^feit !eine§toeg§ um
ein ^ad)tüert)ältni^ , fonbern um bie Uebertragung biet Leiter ge^enber 33efi|re(^te

^anbetn mürbe. 6benfo toenig fann auc^ nur bem geringften 3toeifel unterliegen,

ba^ ber 9}ertrag, burc^ ben ßnglanb fid) ben freien S5er!el)r jtnifdien feinen afrifa=

nifc^en Sntereffenf^3t)ären fiebern teilt, ^umeift im .^inblid auf 3leg^pten abgefd^loffen

morben ift, moburc^ aber gerabe bie bered)tigten (Smpfinbtid)feiten f^rantreid)^

^erborgerufen teerben muffen. „5Jian fann fid) n:d)t berl§e:^len ," bemerfte ber ber

franjöfifc^en ütegierung nal^e ftel^enbe „2emp§" unter bem unmittelbaren ©inbrude

be§ 33efannttberbcn§ ber (Jinaelljeiten be§ getroffenen 3lbfommen§, „ba^ ber S5ertrag,

ben ©ngtanb unb ber ßongoftaat foeben in S3rüffet unter3eic^net l^aben, ben Straffer
einer ©ertappe für bie frauäöfifc^e ^olitif in 5lfrifa trägt, granfreic^ fie^t über

meite fubanefifd^e (Sebiete berfügen, bie bi§ in bie jüngfte 3e^t i*^^ öon 9le(^t§=

megen auc^ jeit nod) einen integrirenben Sl^eit 5legt)pten§ bilben."

2jöie bic jrtinjöfifd)en ^ntereffen Serben aber auc^ biejenigen S)eutf(^tanb§ in

Dftafrita betroffen, ba biefe§ feine unmittelbaren S^erbinbungen mit bem unab*

l)ängigen ßongoftaate huxd) ben an ßngtanb abjutretenben ©treifen unterbrochen

fe^en teürbc. ©o ereignet fid^ ber tmmerl^in bemerfen§tbert^e i^aU, ba| S)eutfd)=

lanb unb granfreid) ein gemeinfameg ^ntereff e ^ben , ben ol^ne i^re 3ufttntmung

abgefc^loffenen S^ertrag an^ufed^ten. S)ie beutfd)e 9legierung ^at benn auc^ bei bem

(iongoftaate gegen ba§ bon biefem mit Snglanb abgef(^loffene 9lbfommen unter

^inmei§ barauf ©infbru^ erhoben, ba'^ eine 35eränberung in ben 5U)ifd)en S)eutf(^'

lanb unb bem Cvongoftaate bereinbarten @ren5ber^ältniffen o^ne 3uftittiwung be§

anbcrcn ßontraljenten nid}t miEfürlic^ getroffen toerben bürfe. ©ic^erlic^ fann

fid) aud) bie engüfd)e Ütegierung nid^t ber^el^len, ba^ i^r S5erl)atten einer ßorrectur

benötf)ige. £a nun granfreic^ gteid)fall§ ©infprud) erhoben ^t, fann ber in iBrüffel

untcr,^eid)ncte SSertrag junäc^ft nicf)t aU rei^täberbinblict) für dritte betrachtet

roerben. S^ie fran3Dfifd)en ©taatSmänner teerben aber leichter jum S^qU fommen,
menn fie iljre eigene biplomatifc^e lUction auf biejenige S)eutfd)lanb§ ftü^en, ob»

gteic^ angenommen Serben barf, ba^ ber unabhängige ßongoftaat fic^ beeilen tbirb,

bie bon bcutfd)er ©eitc gcttenb gemad)ten 33ebenfen ettea in ber äöeife ju befeitigen,

ba^ ber an ^ngtanb „padjtmeifc" abjutretenbe ©treifen ßanbeS in eine beftimmte

Entfernung bon bcr ©rcnje S)eutf(^=£)ftafrifa'§ bcrtegt toirb.

5!Jiit 3uberfic^t angenommen Serben fann, ba| e§ auc§ 3mifd)en ©nglanb unb

i5ranfrcicf) toegen ber bom (fongoftaate abgcfd)loffcnen S3ereinbarung nid)t ^u einem

crnftl)aften (£onflicte fommen luirb. ^mmerljin ift bemerfcn§U)ert]^ , ba^ in bem
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liberalen engUfc^cn gjliniftcrium , oBglcicf) eö an bie Irabitioncn ©(abftonc"^ an*
fnüpft, ]oba[h ce jid) um O'oloniaüntercfien ()anbc(t, ein ciitid)icbcncrc5 xcinpo un*
öcraügüd) fid) gdtenb niad)t. ^.'orb Oioiebcrt) mirb aud; jid)crlid) bec^f^alb im eigenen
{^elblager feinerlei '^(nfec^tung erfahren, lüä^renb i§m mot)[ auS ber inneren ^^sülitif

Sc^njierigfeiten ermac^fen fönnten. ^lllerbings feigen .yigleid) bie Vorgänge in

anbeten Staaten, grüben unb fleinen, mie energifd) bie ^Regierungen i^re Stellung
gegenüber ber Cppolition öerttjeibigen muffe"- 3Bef)t bod) nid)t minber als in

granfreid^ in Italien, Ungarn unb Spanien ein fc^arfer äöinb. Sie fvieb=

üc^c (Seftaltung ber gefammten politifd^en l'agc ert^ellt jebotl) baraus, baB ber

gtürftritt StambuIotn'S älnar ju localeu iHul^eftiJrnngen in Sofia 'Jlulaß bot, baß
jebod) nirgenbö 5öefürcf}tungen in bem Sinne laut inurben , bie orientalifdje ^rage
fönne fogtcic^ üon steuern aufgerollt njerben, meil ber bivt)erige 'Jtattjgeber bes

^rinjen gerbinanb bon 33utgaricn ücrbrängt morben ift. Sie bcbenflic^ bas 9}or*

gelten be§ ^^Nrinjen auc^ erfd)einen mag, benjenigeu Staatsmann jn opfern, ber firf)

um bie ßntmidlung bee jungen StaatöUiefcns große S^erbienfte erraorben l)at, fo

braucht bod) nur auf ba§ SJerl)alten ber ruffifc^en -4>reffe Ijingemiefen p roerbcu,

um 3U jeigen, ba^ meitcre SJerföidlungen, bie über bie ©renken Bulgariens §inau§*
ge^en, ^unäc^ft nic^t ^u befürifjten ftelien.

SOßie in bem jüngften Balfanftaate ift in Ungarn bie ''}3tinifterfrifiö unb \)a^

ßntlaffungsgcfud) bes leitenben Staatömanne» überrafd)enb gefommen. ^n bem
{)eftigen Streite megen ber ßinfü^rung ber obligatorifc^en Cnüilel)e burfte Don
Oorn^ercin gehofft merben, ba§ J^aifer i^van^ ^ofcpl) ben ^Beg bes conftitutioncUen

i^ürftcn nic^t Derlaffen unb, auc^ toenn es if)m fc^mer mürbe, bem allgemeinen

Söo^le bie eigene Steigung unterorbncn mcrbe. S^iefe -Ipoffnung l)at nid)t getaufd)t.

SlUerbings galt ber urfprünglic^ befignirte ^Jiad)folger SBeferle'e , ber ;öünuö non
Kroatien, @raf ,^^uen'.ipeberDart) , ber im Dberl)aufe für bie obligatorifd)e ü"iüilet)c

gcftimmt '^atte, als ein entfc^iebener ^(n^önger berfelben; es tonnte jebod) nid)t

überrafd)en, ba§ innerl)alb ber liberalen Beüijlferung Ungarns 33eunrul)ignng

l^errfc^te, ba fid) gunäctift nii^t abfel)cn Ucß, tt)e§l}alb ein 3Bed)fel in ben leitenben

5J5erfönltd)feiten eintreten follte, tüenn an beut früheren Softem feftgel^alten nnirbe.

2;anf ber maBöoUen Spaltung ber liberalen ^^>artei unb bem luHbtierygeii Ö^ntfd)lnffe

bes 9Jlonard)cn finb in Ic^ter Stunbe nod) bie SdjUnerigfeiteu befeitigt, unb ^ur

großen gi-'eu^e nic^t nur Ungarns, fonbern aller (}veunbe bes mit Xeutfd)lanb uiib

^Italien üerbüubetcn 9tei(f)e§ ift bas (iabinet 2Be{erle mieber in bie alte, neu gc»

feftigte Stellung eingefeijt morben.

grfolgtc ber Sturj Stambulom's unb bas Xemiffionsgefurf) 9a?eferlc'§ feinesmeg^

in ^olge einer Slbftimmung ber 9}ol§ücrtretung, fo mufUe ber italieniid)e O'onfeil.

präfibent (ixi^pi geraume ^'^eit t)tnburd) ber Dppofition in ber 5:eputirtenfammer

bie Spi^e bieten. 5lucl) galt es nid)t blofj ber (yntfd)eibung einer eiujelneii (Vrage,

fonbern eine ganje 'iRc'x^c allcrbing» unter cinaiiber im uvgamfcben ^-^iifammenhaiige

fteljenber Streitpunfte muBte burcl)gefod)ten nu-rbeii, mobei Cnispi uneberum Welegeu-

l)eit fanb, feine ftaat§männifd)e Uebertegenl)eit in uoUem ''JJ^ifie a" bcfunbeii.

Unermüblid) auf ber Brefcl)c, naljin ber leitenbc italienifelje lUiniftcr uuit)renb bcS

gan.^en 5ßcrlanfe§ ber $öerl)anbluiigen niemals ,yi fleiulidien Sopbismeii unb Vln«.

funftsmitteln feine 3uflucl)t ; Dielmeljr lief] er fid) ol)iu' jebe perfönlid)e t>-mpfiiiblid).

feit ausfc^liefelid) öon ber ^ürforge für ba§ Staütsmol)l beftinunen. ilMe er bei

ben Debatten über baS Äriegsbubget jebe mefentlid)e .Oerabfeljuug besfelbeii im

Öinblicf auf bie unter allen Umftiinben ,yi mabrenbe öJrof'.macOtfteUung ^Maliens

. befämpftc, fa^te er and) nur biefe bei ben (vvörterungen über bie finanziellen

} ^icformen inS 5luge. ^lls bann bei einer entfd)eibenben VlUflimmnng bie ^JJh'l)vl)eit

für bie 9{egierung all^n gering erfc^ien , reichte baö gefammte ts'alnnet feine (vnt.

laffung ein. äßie in Ungarn ber bisherige lUinifterpräfibent ^JiU-ferle, mnfUc aber

üud) in ;ätalien Cu-iepi niol)l als berjenige Staatsmann erfclu'inen, beffen ^iunbleilien

on ber Spilje ber ^Kegiernng bnrd) bie politifcl)e Situation geboten mar.
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2)ie gc^üpfuitö bei- Xf}icrni ctt. äJon Dr. äßil'^etm .^aacfe. 5Jlit 1 .ßavte unb 469

?(6bilbungcn im ücjjt unb auf 20 2afeln in g^arbenbrucf unb .£)ol3fd)nitt. ßcipjig unb

aBicn, i>?ibIioflrapT)ifc^cö ^nfütut. 1893.

©citbem bcr 3}er(ag bc§ S?iBliDgra|)^i|(^cn i^nftitutg fic^ entfi^loffcn f)at, fein

fc^önftee natimriffcnfd)aftlid)e5 äßcr!, 23re'£)m'§ 2;t)ierlebcn, „fortäufc^en" im ©innc

einer umfaffenben SBcItbcfc^reibung , ift, bei glücflic^fter ^Ma^ ber meiften 9JUt*

arfieitcr, eine Äette bon 93änben entftanbcn, irie fic tl)atfäc£)li(^ jc^t feine ^Jiation

au^er ber beutfci)en Befi^t. <Bä)on 33re§ni fetbft tt.iar lucit über fein eigene§ ^^ro=

gramm eine§ 33uc^e§, baö „nid^t für ben ^-ac^ntann" fein foUte, !^inan§gcgangen

unb §atte in äßal^r^eit eine ^Irbeit gefc^affen, bie auf öiele ^a^rje^nte ^inau§ fein

t^ad)mann me^r entbehren fonnte. Unter ben „^yortfe^ern" t)at ^JUldjior 5leu»

mat)r in feiner „ßrbgefc^idjte" un§ gerabeju ba§ Jleftament eine§ S)enfer§ unb

5orfd)cr§ erften 9tangeö t)inter(affen, ftatt einer 3m|3rDt)ifatiDn jum guten S^td
fein öenialfteg, uiae er übertjaupt gefc^rieben i)at. Ma^d, in ber „SJöIferfunbe'

,

f)at bog muftergültigc Gom^enbium be§ 3lugen61icfö geliefert, ba§ eine Un,^af)t

anberer iöüd)er gan^ überflüffig mad)t unb fd)on, tt)a§ Umfang unb i^Euftration

anbedingt, baö ntciftc fyrütiere ,^u übertreffen berufen mar in einer äßiffenfdjaft, bie

alö fo(d)e in if)rer moberncn gt^ffung retatiy nod) fet)r jung ift unb über feine

all^u grofec 5(u§roaty( öcrfügt. ^^ me^r aber fo ba§ SBiJrtc^en „|Jot)ulär" bei bem

@efammtuntcrucl}mcn eine ariftofratifdje yyiffwng befam, bie fc^UeBlic^ ba§ C^ö(^fte

unb (*i)ebiegenfte nad) jeber -Kidjtung eiufd)(o^, bcfto fül)lbarer mn^te in ben Öin^ed

merfen ber inbiöibuelle ^^lö luerben. äöcil man gro^e unb felbftbenfenbe ^Jleifter

gemonncn l^atte, cntftoubcn burc^au§ fubjectib burd)geiftigtc, fd)arf in il^rer ©igen»

art auegeprägte 23üd)cr, bie fic^ jtoar bem ©toffe uad) unter einanber ergänzen,

aber in ber allgemeinen '.Huffaffung ^Hliey et)er finb ata gteid}artig. ®er ©eminn
babei ift fo grof] , baf] gemiffe ^ladjtljeile nid)t fet)r bagegen auffümmcu fönnen.

Vlbcr bafi bie iöerlngöbud)ljanbluug felbft ein (^)efül)l für bie ©riften,^ ber letzteren

bcfiljt unb nad) IHbljülfe ftrebt, bemeift bie üorliegenbe neuefte ^4>ublicatiün. S)a§

^ud) beljanbelt mit grof^er lHuyfül)rlid)feit eine Vlu.^atjl 6a|)itel au§ bem 3)arminiö'

muä, unb eö flammt aus ber g-eber eineö '^jOülogen, öou bem man meifi, baf}

er einer ber lebl)afteften S3erfed)ter ber (5:ntmirflung§letjre unter bem jungen ^Jhidj<

mud)5 ber .Oaecferfd)en ©d}ule ift. (£ö mar nad)gerabe ein merfmürbigeg ©d)aufpict

gemorben, mie bie einzelnen yJlitarbciter bee O^efammtmerfeö firi) jum S^arunniömuö

ftcllten. i^re()m felbft mar ftetS lebljaft für eine natürliche 5tuffaffung ber ^cx--

manbtfdjaftetierljältniffe üon Jtjier unb ^JJieufd) unb ber lljiere unter einanber ein»

getreten, f)atte aber gerabe im „St^icrleben" in ben Won il)m bearbeiteten 2£)eilen
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üüdj äulc^t nocf) immtT eine gemifie ':1ieierbe Betnatirt, belüiibeve mae bie neue, aar
S)e§cctiben3t)i)potf)cjen begrünbete ©ijfteniatif anbetraf. 3}ün leinen ^ititarbcitern

macf)te Xaid)en6erg im ^niectenbanbe ge(cgentüct) birect Dppofition gegen Sanoin,
ßgfar @d)niibt bei ben übrigen „äöirbeüoien" bagegcn legte nnigefet)rt ben ganzen
©c^iuerpnnft anf ®arn)ini[tijct)e§. ^Jieunuujr in ber (frbgei"d)icf)te üertritt mit" Dotier

Energie bie Gntluicflnngöletjre unb bereid)crt fic felblt bnrri) eine 'JJtenge genialer

Specutationen. 9tanfe, in feinen :prad)tDoIt iltuftrirten nnb )'toffvetd)en beiben

3?änben über ben „^Jlenfdjen", bie foeben in jmciter '^tnjlage 3U erfd)cinen beginnen,
ignorirt bie gan^c barminiftifdje iJ^etuegnng öollfommen. yterner, im ^meitenlbeile
jeineö „^^^flanjcntebenö", übt eine, nad) feiner ^JJieinung enbgültig uernid)tenbe

Äritif an ber ©ntmidlnngSt^eorie au§. Unter biefen Umftänben luareS cntfd)ieben

fe§r angcmeffcn, menigftenö in einem Sanbc bc§ ©anjen nunmeljr biefe ßntmicflnngö*

Ie[)re felbft ^ur S^ebatte jn fteHen unb fie fo meit, pxo ober contra, Vortragen ]\i

laffcn, baß ber l'efer ein freieres llrtt^eil genmnn unb bie bofitioen mie negatioen

öinjelermäf^nnngen in ben auberen 2t}eilen fid; ins rid)tige lUaß feljen tonnte.

|)aa(fe fjat fic§ ber nic^t (eidjten Slufgabc mit biet ®cfd)icf unterpgcn. D^ne in

2öiebert)olungen 5U öerfaüen, I)at er eine 3trt enttuicE(ungögefd)id)tlid)en (bbi)lo»

genetifc^en) ßeitfabenä bnrd) 33re§nrs 3:bierleben gefd)affen, — ju 5el)u '-l-^äuben

einen elften mit barioiniftifdjer 'Jhdjanmenbuug, ben ber überzeugte '^Intjiinger ol)ne

äöcitere§ fid) at§ allgemeine iöorrebe ju ben auberen je^n einbinben laffen tonnte.

S)er erftc S^eil be§ 33uc^e§, „bie 5JlitteI nnb 5-ormen ber 2:t)ierfct)öpfung", gibt bie

nöt^igen t§eoretifd)en Darlegungen über ha?> „5li)ie" ber Umbitbnng, im zmeitcu,

„bie (^efd)id)te ber X^ierftämme", mirb im ©iunc ber .öaedet'fd)en 3}erfud)e unb
it)rer ßrgäujungen ber (Stammbaum ber 2:()iere im Umri§ aufgefteüt. S)er 93ienfd)

toirb babei nid)t erroät)nt. S)a§ 9fie(^t, „inbibibuelt" ju fein, ba§ fid) bie auberen

^Jtitarbeiter fo reidjtic^ 3uerfannt, bat aud) öaarfe in genügenbem liiaüe ans-genütjt.

©obatb bas engere „3Bie" ber 5(rtummanbluug in fyrage fommt, gibt e-0 feine ab«

fohlte barminiftifdje S)octrin, fonberu ber G^in.^etnc bat aud) auf beut 9tUgemein*

boben ber (Sntundlungöte^re nod) einen jiemlid) ioeiten Spielraum, (i'ö ift ha bc--

jeidjucnb, ba^ -ipaarfc fd)ou im 2>oriüort als mafjgebenb für feine 'ilfuidiauuugen

nic^t S^armin nennt, fonberu „bie l'eljren beö alten 'i'amartt" unb neben .Oaerfel

93toril5 äöagner; beni .Ucnner ber S)inge fiub bamit geunffe feine lUuaucen in ber

gärbung be§ S3ilbe§ ongebeutet. Öelüiffe intereffante, aber Dorcrft nod) burcbau^

ber S^iecuffion unterliegenbe ',Hnfid)ten über bie 6ntftet)uug ber tl)ierifd)en 0»)runb«

formen ((yemmarien'3:f)eorie), bie ber SJerfaffer unlängft in feinem 3iUn-fe „&(-

ftaltung unb in-rerbung" eiugebeub bargelegt l)at, fiub Pon il)m aud) l)ier au«'

giebig öermertt)et, Pielleid)t bod) nod) etuuiÄ ausgiebiger, al§ ber S^vtd be^ it^ud)eä

luünfc^en läf^jt; aber fd}lie^lid) ift auf biefem nod) fo Pielfacb fd)umufeubeu 3?oben

eben ein l'efer Uorauöjufelien, ber ^veube an ber geiftuollen '-innfnüp'ung bat, obue

fid) beebatb gleid) ber '.Hutorität gefangen ju geben. Xie Vluvftattnng bes UiH-rfe«

ift bie gemoI)ute glänjenbe. S)ie ^eid)ner l)abeu im Wegenfalj ^u ben 'i^rel)m'fd)en

Giu,^elbilberu eine größere 3tn,zal)l Wruppeiibilber uon Ibieren lun-uiaubtcr Veben*-

lucife ober ^Ibflammung gegeben, bie in biefer ',Hrt gan,^ neu nnb überaus inftvuctiu

fiub. Xas gteid)e uneingefcbränfte !i.'ob oerbionen bie ^varlUMitafelii, Hon benen einige

bie fe^r gut geUHi()lteu 'J3eifpiele Don ^iltnpaffnugeu an bie llingePung in einer \Hu-

fd)aulic^feit iUuftriren, bie eben nur burd) garben erreicbt uierb.Mi fanu.

Unter ben ^Jin turööltcr n (ümi t in tbiaji l i cn->. ;){eijiii1)ilbcrnnfliMi unb Ihflcluiiffc bct

äJveitcu £d)inivi=(vi;pcbititin issT— issy. ^^ion '|U-of. Dr. .Harl Don ben ötcinrn.

^Jiit 30 lafcln uiib 100 lextabbilbunflcn. i^cvlin, Xietviri) iKcimer. 1^94.

Der 33egriff beS „^Ketten§" ift in ber ^^Intbropologie lum beute in ben ^lUn-ber-

grunb getreten. Der (Milturpflug ift aud) ein ,^un'iid)ueibigeo »rcbmert, ba«> iiner-

bittUcb^iJoltsftämme babinmäbt", bie, menn fie mobl aud) fouft feine edftcnv
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Iicrc(^tigung im tt)irt!)fcf)aitlicf)en ^aml^fe bct 53tenjc^^eit ou| bcr (Jrbe Befi^en, hoä)

uieuigftctiö eine öergeiftigte fyortej:i[ten3 berbienten in ben SInnalcn ber öielel^rten-

reputitif al§ un|ct)ä45!6are 3eugen gerabe be§ biinflen 3Betbegange§ bicfer ßultur.

Sem S^erfaffcr beä öorliegenben ißud)c§ i[t e§ öox nunmehr f^on ^c^n ^aj)ren öer*

gönnt gcunien, ^>tefte überaus primitiöer 9}i3(ferfd)iiiten in ß'entralsSrafilien, am
gct^ingU'O-luJic, jum erften lUalc ftubiren ju fönnen. SUebalb wax e§ für alle ©acf)»

funbigcu fein ^^i^cifel, 'i^a^ bort gerabe öor 2;§orfd)(u§ nocf) eine f^^unbftätte erften

Ütongcö für ben @tf)nograf§cn erfd)loffen fei, bie Bei intenfiDer SSe!)anblung me^r

über bie '^(niänge menfc^tidtier ®eifte§bt(bung enf^üUcn fönnc, al§ alle jene )x)o))U

gemeinten, aber burc^toeg öom 2^atfacfiemnatcriat traurig berat^enen „Urge|ii)ict)ten

ber lUenjc^ljeit", bie mir im 2au]c einiger ^af)x^(1:)ntt §oben toie ^pil^e au§ bem
SB oben jpric^en fe^en. ©teinen !^at |elb[t je^t in glönjenber Söeije ben ^^^rei§ ge*

monnen, ben mof)t jeber cinfiditige ßejer bes erften 9ieifeBcrid)te§ im tf)er3en für ben

au&jc^tc, ber a(§ 3^tnter baö jern aufleuc^tenbe ®olb toirflict) auämünjte für bie

äißiffenjd)ait. S5on trefflict)en ©enoffen, bie in allen ©ättetn ber gorfcf)ung geredet

maren, unterftü^t, ift er — nic^t ai§ 6uttur|)iDnier im getüö^ntii^en ©inne, benn

e§ galt, bieje ^}laturmenfci^en mögüc^ft au§ fid) ^erauS mirfcn ju jetien , aber hod)

a(§ ed)ter ^Ucnier ber ^ö§eren (Kultur, bie fid^ auf Söiffen unb äöa^r^eit baut, —
pm jmeiten 5Jial in baS ©tromgebict feineg (5d)ingu (auc^ rein geogra^^ifc^ ^atte

bie erfte 9ieife 9teicf)e§ geliefert!) eingebrungen. S)er |d)öne 33anb gibt bie Dteful*

täte, überreiche 9lefultate! (S§ ift nid)t p biet gefagt, menn man bel§ou)3tet, ba|

jur @ntmirf(ung§gefd£)id)te ber 5}lora(, bor etilem ber SSegriffe be§ ©(^amgefu§I§,

fomie jur Urgef(^ic^te ber Äunft (^ier befonberS , toag föntftct)ung ber Ornamente

anbetrifft), biefe§ Sßer! gerabe^u a(§ ein grunblegenbeg für bie ganje f^olge be=

3eid)net merben fann. S)ie |)aar Safetn mit ^^ic^i^ungen biefer einfad^en Urtoalb^

finber finb für ben 5tufbau einer miffenfc^aftU(^en 5ieftt)etif nid)t nur relatib,

fonbern innert)a(b be§ eigentü(^en ©toffgebietee fetbft bon mefentlict) {)i3^erem Söert^

alg neun ^i^^nl^ci ^^^^ beffen, tt)a§ ber moberne ©treit über 9teali§muö unb

Sbeali§mu§, 9iaturnad)a^mung unb 5taturftiliftrung ju Sage geförbert 'ijat S)er

cräät)tenbe %t)ni bee 9teifeberid)te§ ift munter unb gtatt improbifirt, wie e§ bie

Ö)ef(^ic^te einer folc^en f^a^rt fein fott, bie bei mancherlei 5ö^rlict)!eiten bod^ ben

mobern ausgerüfteten unb (ebiglic^ bon l^umanen 3^fden geleiteten 9ieifenben nic^t

gerabe an ben .Stagen ging. £)a§ ©ro^e unb äöert^boEe bc§ Sud§c§ aber ftecft

mefentlid) in ben et^nograp^ifc^en ßapiteln. @§ berfte^t fic^ , ba^ ftreng tüiffen^

fd)aftlicf)e Erörterungen mie biefe — 3. 35. über bie ©ntfte'^ung bes (Schamgefühls —
auc^ mit miffenfct)aftlid)er Unbefangenheit angefe^en fein tüoUcn, — ein ^^unft, ber

befonberS auc^ bie ^Iluftrationen be§ SSudt)e§ betrifft, ^n i^rer tecl)nifc^en 5}Iu§*

füt)rung finb fie fämmttic^ erften 9tangeS. 9Jlan begreift bei i^nen, tüelc£)e§ jufällige

©lud eö für unS bebeutet, ba^ bie ßrfinbung ber ^l^otogrob^ie gemad^t tüurbe,

e^e biefe eigenartigen llrmeltrefte ber 5Jtenfd}l§eit berfdt)munben toaren. äöa§ wir

bem Ü3ucl)e bor X'lUem lt)ünfd)en, ift, ba^ e§ eine möglic^ft mcite SJerbreitung finbe

in alle Äreife i)inein, bie ftc^ mit äft:^etifd)er ©peculation befoffen. S)ort mirb c§

äßunberbinge mirfen, — fei eö auc^, ba^ mand^eS luftige Äartenl)au§ babei ju

Örunbe get)t.

Sie '•^l Ü m n cf) t bcr ^iaturjüd^tung. (5inc (grunberunii an .^crbcrt ©peitccr bon ^luguft

SBciemann, ^i^rofi-ffor in gretburfl i. S^r. ^cna, ©uftab Jifc^cr. 1893.

2)ie fleine Sdtirift ift eine ^3olemifcf)e, bie aber babei bod) allerlei |)ofitibe unb

auf alle ^ällc fd)ä^enemertt)e eingaben entl)ält, fo ba^ fie auc^ für ben bon Sinter*

effe ift, ber Spencer'S boraufgel)enbe ^^Ingriffe gegen 2öei§mann ni(^t gelefen l^ot.

äßeiömann l)at fic^ in neuerer i^^ü ettuaS gum enfant terrible beS S)artbini§mu§,

ber ii)m bod) fo biet berbanft, entloidelt. (^r Ijat einen energifd^en S^elb^ug gegen
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bie iBefiauptung begonnen, bo^ erttiorbcnc eigenfc^often crbüc^ feien nnb bamit
roenigftcnö nacl) ber 3(n|icf)t öielcr 33enrtf)ei(er, etroag auf bcn Srijilb erl)olion nms'
luirflid) nnd)gett)iefen

,
6ei gewijfen Sä^en be§ Sarrainiönuiä eine jefjr grünbliche

Oteorganifation ni)tliig niact)te. man ift aber im 5(IIgemeinen, tuie er fc(b|t in ber
öorüegenben Scf)rift einrännit, Ineit entfernt, ii)m in feiner grnnblegenben iBelianptnng
9tecl)t 3U geben, nnb ber ^anipf mögt t}erüber nnb fjinüber. Sm"0)ann>n ift fo öiel
fieser, baB ber ßonflict, tnic il)n äöeiömann gefdjaffen, ein f)eilfamer ift, bn er
baau jroingt, einige ^^^snnfte fe^r genau nad)3uprufen, bie auf aüe gälte t)on l)ot)er

biotogifdjer äöic^tigfeit finb, — ^uniat äöeiöntann perföntic^ ein überaus feinfinniger
unb felbft in fd)ärffter ^^^olemif \üt)akx Kämpfer ift. ^n ^ngtanb l)at man ben
Eingeworfenen get)be()anbfd)ur) mit befonberem gifer aufgegriffen. äUäf)renb ber
atte 9}atbegrünber ber 3ncEtipa[)llet)re, äöaüace, bie äöciömann'fd)en l'trgumente
anerfcnnt, toenbet fid) iperbert ©Ijencer mit ebenfo fdjroffer IMbnunfung bagegen, Juic

fie bei nn§ Don ©eiten ^aecfet'g nnb feiner ©dritter erfolgt ift. (4g ift fcfir ju
irünfc^en, ba^ inSbcfonbere gcbilbete S^ierjüc^ter biefe Streitfd)riften burc^lefen, ba
ftd) i^nen in ber ^:prari§ ba§ entfd)eibenbfte ^Jlateriat barbieten muB. Sie grage
ift in feiner äßeife bto^ eine tEeoretifd)e, fonbern eöentueU fogar eine fetjr praftifd)e,
über bie testen ^nbeS lieber ber 53K>biciner nod) ber !^anbu)irtbfd)aftler gleid)gültig
Eintüegge()cn barf.

äöill^elm Sölfcfie.

Victor A^c^n'e 9flctfcBt(bcr«

Üieifebilber aus Italien unb graufrcid). 53on iUctor .r-)cl)n. .^Tcrau.>flci^ebcii Doit

I^eobor ©c^iemann. Stuttgart 1894. (fotto'fctje ^udi^onbluug ^JJadjfolgcr.

.bei)n mar fecfiSunbäinanjig i^al^re alt, al§ er 1839 unb 1840 bic§ Jagebud)
f^rieb. gr t)atte fein (ange§, mec^felöoUeS Seben nod) öor fic^, unb bie !dänber
unb S5ö(fer, bie er befd^rcibt, loaren aud) nod) nnbelaftet luni bem, wai fie in ben
legten fünfunbfünfsig Sauren feitbem erlebten, bie fran3Öfifd)e ^Heuolution unb
bie na|3olconifc§en i^riege lagen in meitcr (Vcrne fd)on, Europa mar auf ben J^-vieben

jugefc^nitten , man fu^r nod^ in Siligcncen burd) bie belle Franoo uub mit
Söetturinen burd) bie bella Italia. (Sc^ilbert Ö)oetl)e'« italienifrf)e Steife bie Ül^elt

Italiens üor ber franjijfifc^en -lieöolution
, fo liefert •S^xijn in biefen ^ngfiibbricfen

ben Slnbliif ber legten ruhigen europiiifd)en Reiten, beöor bie Ummanblung ber

gaujen (5rboberflä(^c in ba§ gcmeinfamc, faft fd^on ,)u enge äUiterlanb ber glcid)«

artigen unruf)üollen 9taffe, bie mir bie 'i)Jienfd)T)eit nennen, fid) imll^og. ;An .öe^n'-s

^ugenbjeiten gab e§ mie in benen (*»)oet()e'v nod) nnenblid)e ÄU-iten, ferne (vrbtl)eile

jenfeitö meiter, meiter ""Jiteere unb bie ungeljenre C^rmartung meiterer fvieblicl)er C^nt«

micflung. (^§ flingt mie 9Jtärcl)en beute.

©emifj l)at .^el)n ba§ ;3talien feiner ^cit, ani bem er über baö '•j'ariä \.'oui<j

^Vf)itipp'5 mieber nad) -ipaufe reifte, fd)ün unb farbig unb fonnig befel)rieben , unb
nnä l)ente, bie mir ec^ nid)t mel)r fo fel)en, bietet er ein l)iftorifd)eö 'iMlberluid),

ba§ anmutl)iger nic^t colorirt merben tonnte. S)a§ 33ud) fd)lief}t mit einer ibealeu

3lnrebe an einen ber liebenemürbigften unter ben 9Jlalern jenes Italiens, \?eopolb

Robert, beffen (^emälbe beute nod) in .^hipferftid)en meit uerbreitet finb. Tai;* umr
nod) baö .^efperien ber Sonnenuntergänge, ber 'JJlonbnäcbte, ber l'Janbolinen , ber

Tarantellen unb ber großen 9}ergangenl)eit. ^ehc<i l'orbeerblatt fdjieii nnfid)tbare

Sßortc ber groBen S)id)ter ju tragen, bie ba einft litten ober glüdlicb uunen. 3"
einem ©belfteinfaften foftbarer ©rinnernngen fcbmelgten U'ir, bie uns gUinv'ub burd)

bie ginger rollten. S:a§ iöud) nerlorft fort^nlefen. M) l^'^tte es fcbon in einzelnen
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iBIättern bor klugen get^aBt, unb e§ feffelte mic§ bon bleuem. |)e^'§ ©|)Ta($e

ift ba§ ^^U-obuct cbkn @tubium§. S)ie 3IUcn unb ©oetl^e I)at er gelefen. Stuf

jeber ©eitc ftingt un§ bic Erinnerung an biefe beiben QueEen entgegen, bie fid)

3U lebcnbigcm (^-tuffc in feinen ©ä^en bereinigen. Seim 35orIe|en Voirb ba§ be*

fonberS fid) geigen, benu ha^u fönnen biefe ©eiten jumal cmpfof)len Iperben.

S)ie urf|)rünglid)c erfte (5"0i'ni tiaben ^ei)n'ö 9teifel6itber, toie ber ^erau§geBer

im 3)ormorte un§ betcl^rt, nid)t ganj be^^alten: im i^a'^re 1841 unb 1842 tourbe

bie Umarbeitung einiger Steile borgenommen. .f)e^n'§ bierunb^maujig ^al^re f^äter

erf(^iencne§ „^taücn" lä^t ßanb unb ßeute unb bcn S5crfaffcr felbft un§ auber§

entgegentreten, unb lebte er {)eute uod^, fo tüürben feine ?Infd)auungcn toa^r*

fd)einlid) eine britte Umbitbung aufmeifen. Stadien l^at fic^, feitbem e§ in bie

9tei]§e ber actiben ^lationen lüieber eingetreten ift, äugleid) mit beut übrigen @uro|)o

bon @runb qu§ geänbert, ja e§ tuilt 5Jtancf)em fd)einen, a(§ fei ba§ Mima be§

Sanbe§ ein raut)cre§, toenigftenS unbeftönbigere§ getoorbcn. 9lber äugleic^ mit

biefem äöedjfel beobadjten tüir, toie bie aller ßiteratur t)ö^eren Ütangeg eigene

conferbatibe i?roft un§ in attgetoo^nten ©efü^ten feftptt, fo ba^ 5J^and)cr, ber

mit @oett)e'§ ita(ienifc§er Sffeife ober mit .^e'^n'S Üteifebriefen in ber ^anb, benen

mir @regorobiu§' äöcrfe nü(^ anrci^^cn, Italien jum erftcn Wah fie^t, (ängft 3}er*

gangeneS unb 35errauf(^te§ neu ju erleben, ^u genießen unb ^u erbüden bermeinen

mirb. S)enn e§ fd)eint über bem Stoben cinc§ ßanbe^ in unfid)tbaren Silbern ber

9lad)g(an5 einer großen Sergangcn'^cit ^u liegen, bic mie etma§ 6r(eud)tenbe§ in

un§ einbringt unb un§ bei tuadienben ?(ugen 3u träumen ^mingt. ©troag ^b^ingen*

be§, ba§ Trauer unb f^^reube in un§ !)erbor(odt, al§ ob mir felbft in fpät nad)*

folgeuber 2;§ei(nal)me an ben ©i^idfalen eine§ 3}o(fe§ noc§ bet^eiligt feien.

^erman ©rimni.

Äofev'^ lyriebrid) ber (§rofjc*

fiönig f^riebrid) ber ©ro^c. Sott 9teinf}Dlb Äofcr, ^h-Dfeffor Ott ber Httitjerfitat

33ottn. «attb I. ©tuttgort, (Sotta'fdje 23ud)^attblung ^kc^fotger. 1890—1893.

Son .^ofer'S treffnd)em 2öer!e ift je|t ber jmeite ^albbanb ausgegeben morbcn

unb bamil ber erfte Sanb ber auf jtoei Sänbe bcred)netcn SarfteEuug bottenbet.

©d)Dn früt}er ift in biefer 3eitfd}rift (1890, Sb. LXV, ©.474) auf bie Iiterarifd)e

Scbeutung bicfer erftcn umfaffcnbcn miffenfd)afttii^cn 3?iogra|3^ie be§ großen ÄonigS

aujmcrffam gcmad)t morbcn, bic in muftergültiger Sßcife Sliefe unb (S)rünb(id)fcit

ber iyorfd)uiig mit einer tna|)^cn, für jcben ©ebilbcten an3iet)cnbcn SDarftelluug ber*

biubct. 3)a§ äöerf im ©anjen nad) Serbicnft ju toürbigen, mirb fid) nact) 51b=

fc{)(uf3 bee ,^mcitcn SanbcS (55e(egenl)eit finben; ^ier fei nur auf ben neu erfc^icnencn

2:t)eil fur^ ()ingcmiefcn. .^attc beim erftcn -^albbanb, bei ben ^at)rcu 1740—1745

bie bantbarc IHufgabe borgelegen, bie erftcn glängenbcn ©iegcS^ügc be§ jungen

gelben borpfütiren, fo galt e§ biesmal einen f|)röbercn ©toff ju meiftern : bie ber-

mirfetten biplümatifd)cn 33e3iet)ungen ber (yricbengjeit bon 1746—1756 auf^utläreu

unb bic ftillc Il)ätigfcit bc§ Scrmaltcrö ^u fcl)ilbern. ^Ut 9ted)t l)at ilofer bie wcdifcU

boUen bi|)lomatifd)eu Serl)anblungcn, bei bencu bcö Äönigö ipau)3tbeftrcbcn auf

6rl)altung bce lyricbenS gerid)tet ift, fur,^ .^ufamiiUMigcbrängt unb nur ber am
©d)luB bct)anbclten 6ntftel)ung be§ fiebcnjäl^rigen Ä'riegcg breiteren i:)iaum gemät)rt:

flar unb über,^cngcnb für einen ^eben, ber nid)t in l)artniirfigem S5orurtl)eil U-

fongen ift, mirb ()ier bon ^Dfeiicm auf (^irunb |)reuf]ifd)cr, 5fterrcid)ifd)er unb ruffifd)er

?(ctcnbcrüffcntlid)ungen ber Semeie erbrad)t, ba^ griebrid)'^' l)od)gemutl)c ©d)ilb»
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er^elbung üon 1756 eine .s^anblung bcr ^3lotI)lt)ef)r , ein burcl) bie 'Jlnfcfjläße unb
CffenftDplänc bcr ©cgricr burcf)au§ gered)tiertigte5 Uiiternc^incu getiicfcii i[t. Xer
uiitfaugreicfiftc iiiib juglcic^ bebcutenb[tc Zf)ni bcg neuen Sanbee, ein '^(bic^nitt,

für ben S^orftubien in geringerer iHn.^adt öorf^anbcn maren, unb ber be-:- "Jtenen

am meiften bringt, ift ber inneren ^.nn-uialtung gemibniet, ber ^nfti^reform, ber

|)anbel5» unb ©eltierbcpolitif , ber Crganifation ber neu ermorbenen 'lU-oüinjen

gc^lefien unb Gfifrieglanb, ber miütärifc^en Sriebeneti^ätigfeit unb beni literarifd)'

{ünft(eriicf)en ^>rit)at(eben Äönig f^friebricl)'«. G^e finb bie ^a^re 1746—1756 bie

rcicl)[ten, gefegnetften unb für ibn perjönlid) güicflicfiften >Hrbeit»ja^re be-5 -ilönige
;

uüd) UHiftraljlt bie (S-riid)e ber ^ugenb ben ieljt au^gereirten , üoUEräitigen, un-

ermüblid) t^ätigen lUann : auö bcm fnrd)tbarcn ^iriegc fe{)rte er fieben Starre fpäter

^eim als ein mi() (Gealterter, an geiftiger .ßraft ^roar nic^t gefc^n3äd)t, aber I)art,

[treng, berfdilojfen. 2;a5 irieb(id)e ^aljrjetint üon 17-46— 1756 .^eigt uns hm
.ftüuig in feiner uninbcrbaren geiftigen 9iegfauifeit, in feiner ftaunen5Uiertl)en äJiel'

feitigfeit; e§ finb jum %^ni ©eiten Äönig (Vricbrid^'e, bie '^ier geid)ilbert loerben,

fo feine lüitt{)fcf)aftlicf)e unb 9}erUHattung§tt)ätigfeit, bie gemein I)in uieniger befannt,

bie oft büm I)eutigcn Stanbpunft fc^ief beurtf)eilt tuorben finb; Äofer'e 'Jtusnibrungen,

bie aud) hcn 'i'aien niemals ermüben, bie ftctö burd) perfünlid)e Snq,e, burd) ein»

geftreute, geiftüoUc unb lüi^igc 91u§fprüd)e be§ Äönigs ober burc^ (>f)arafter^

äeid)nuugcn ber ^anbetnben Beamten belebt finb , feien l)ier befonbere empTo^teu,

?tud) bie treffenbe Darlegung ber ^XlUlitärüerfaffung '^-'^'^'i'Bt'"^ M"^ l^erüüriubeben,

bann bie befonnene Sc^ilbcrung bcr Strategie be§ .^önigö — ein befanntlid) neuer-

binge f)ei$ umftrittene§ (Bebiet, bei bcffeu Erörterung bcibc ^^nirteien e^ an lieber*

treibungeu nic^t §aben fehlen laffen — unb enblid) ba§ überaus anfpred)cnbe,

„©anSfouci" überfd)riebene C^apitel, ba§ bie püetifd)en unb lüftorifcften ^Irboiteu beS

.^önig§, feine 33e3ief)ungen jur „^i^n'^^i'"''/ 3" tV^'nu . i^rübern unb 3d)Uieftern,

füwie 5U ben g-reunben, fein 3iiUi"imcnleben unb feine fd}neüe gnt^uieiung mit

S}oItaire, in einer fein burc^bac^ten 2;arfteIIung üorfül)rt.

51. ^Jiaube.
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ßL 9(u$ bem SeBrn ^önig ^atr^ tiott

9lumänten> Slufseid^nungen eines 9lugen=

jeugeii. 33b. I. ©tuttgort, ßotta'fc^e S8uc^=

^anblung. 1894.

3n)et beutfc^e gürftengefd^fec^ter, bie £)of)en=

jollern unb bie (Soburger ©ad^fen, finb baju

aulerfel^en, frcmben 3?ottonen bie Segnungen
beutfc^er ©eifte^arbeit unb ©ultur ju üenntttern.

3)em Sebenäroerf bei ^rinjen 2U5ert unb beä

Äönig§ Seopolb oon ^Belgien leud^teten gute

©terne. ^ie ©e|c{)td)te beä Sn^rJ^unbert-S ge=

benft i^rer atä ntufterroürbiger 33eifpiete beffen,

nittä Ijofje politi[cf)e 9Bei5l^eit unb perfönlicfye

.'Eingebung auf Sljronen uennag. 9ln ber ©pi^e
I)od^ entroicfelter Gioilifationen l^aben fie nor

2mem burd^ bie 2}Jad^t il^rer ^erfönlid^feit ge=

nnrft. Unter gan,^ oerfd^iebenen äußeren SBe=

bingungen f)at ber junge .'öofiensoUer ein ©leid^eä

getJian, ber nad^ rafd)em ©ntfd^Iu^ im fteben=

unbärcanjtgften £ebensjaf)re barein billigte, eine

gefid^erte unb el^renüolle militärifrf)e Saufbaljn

unb glän^enbe ^riDatejiftenä gegen bie geinagte

2(ufgabe ju taufd^en, ba§ aufftrebenbe rumä=
nifc^c 33olf auä 9lnard^ie unb S^erberben ju

retten. 2)enn nid)tö ©eringereS roar e§, voa%

bem önDäf)Iten ber nationalen SSertretung in

SBufareft 1866 beüorftanb, al§ er, gegen ben
SRatl^ bes prcu^ifc^en Äönigg, bie 9?ad^forge

Äufa'g antrat. Sie Siograpl^ie, bereu erfter

58anb bie ©efc^id^te feiner Sugenb unb ber

erften brei Qa^re feiner SJegierung er3ä[)It, gibt

2(uffd^Iufe barüber, burd) raeldjen ©tnfa^ mora=
Itfd^er Äraft baö Problem feiner Söfung ent=

gegengefüfirt würbe. 3)er g-ürft felbft" mag,
iinerad^tet feineä entfd^Ioffenen aJJut^eä, me^r
al§ einmal am ©elingen beg SBerfeä gejraeifelt

l^aben. @r »ermod^te, in ben erften ^ziim
feineg 2lufentf)art'§ , in bem befd^eibenen §au§,
ba§ il^m jur Siefibenj bleute, nid^t einmal feine

@äfte pünftlid^ 3ur Sl'afet ^u üerfammefn, ge=

fdiroeige benn genaue unb geroiffenl^afte ^f{ic^t=

erfüüung bei ©ioit unb SKilitär ju erreid^en:

„3Benn 2)u ein ^""bnabetbataillon formirt
f)aben rcirft, aw^ roirflid^ juüerläffigen Seuten,
fo raerbe ic^ berul^igter für Seine ^erfon fein,"

fd^rieb Äönig aBiir^elm 1868 bem jungen SSetter.

9iod^ 5ef}n 5iaf)re unb biefer fül^rte eine fieg=

reiche 2(rmee con ben ©c^Iad^tfelbern fjeim unb
fjerrfd^t ^eute über ein aufblü^enbeg, einer

befferen, ernften (Suttur geroonneneS Äönigreid^.
xy. ^ctcr 3(bä(avb/ ©in Sebenöbilb uon

2lboIf .•pausratf). Sreitfopf & Partei.
1893.

25er namfjafte Sl^eotoge ber Unioerfität
^eibelberg gibt ein an^iebeitbeg Sifb jener oft

eriüä^nten ©eftalt ber mitteralterltd)en Äird)e,
bttö im Unterfc^iebe oon fo oie(en älteren Sar=
ftellungen ber fran^öfifc^en unb ?i"i"nt ber
beutfd)en Literatur für «eitere ilreife an=
fprcd^enb auggefüljrt ift. Sie eigenen 2(uf3eict!=

nungen 2lbälarb'ä unb beffen 33riefit)e(^fel mit
Öeloife finb bie ergiebige Quelle, auä iDeld)er

ber ©toff für biefeä l'ebenöbtlb fliefit. (Sin

©tüd C^kle^rtengefc^id^te unb Mlofterleben au§
ber 2ßenbe bei elften jum jtoölften :r\nl;rlöunbert.

SCBie fcffelnb ift bie (£rfd)einung biefeä fird)=

liefen ^l)ilofopl)en, n)ie merfrcürbig ber ®cgen=

fa^ feinet fübnen ©eifte'S ju ber mgftifd^en

5)iicf|tung feineö ßeitgenoffen, beä l^eiligen Sern=
^arb, unb be§ ^^it^l^terä ber 5treu5äüge. 2Bie

mobern mutben unö bie Gonfticte an, bie 2tbä=

larb in fid^ felber, bie er jtoifcben fid^ unb ber

Umgebung entfadE)t; raie alt erfdjeint auf biefem
^intergrunbe fo oielei ^Reue ber legten 9JJenfd^en=

alter! @r rcollte, fagt öau§rat|, bie SBaffen

ber Söiffenfd^aft einer Äirc^e leiben, bie biefe

nid^t braud)te unb nid^t liebte, rceil fie beffer

at!§ er burd)fd^aute, ba^ biefe SBiffenfd^aft nid)t

eine ©tü^e, fonbern ber 9iuin i^reä ©lauben^
fein roürbe. Sarum l)ai er für faure unb l^arte

2trbeit nur 5>erfolgung unb 3[)?i^l^anblung ge=

erntet, ©in gro^esi 3:;atent, 'aa^ fi^ an falfd^er

©teile entraicEelt, ein ^rototi)p jener aJJärtgrer

ber SJernunft, bie fid^ i^r 2^h^n lang abquälen,

Sroifd^en ben ^^orberungen i^rer rationellen

9fatur unb ben Sntereffen ber .s!>ierard)te eine

3?ermittelung 5U finben. Sa§ Süd^lein ^au§=
ratf)'ä loirb, rair äioeifeln nid^t, oiele banfbare

£efer finben unb genu^reid^e S^beilnal^me erraeden.

ßL ®^afcf»)catc. a?on 2{loi§ ^ranbl.
„?yül}renbe ©eifter". öerauägegeben oon
Dr. 2lnton Settell^eim. Sreöben, @bler=

mann. 1894.

3u ber biograpbifd^en ©ammlung „3^ül^'

renbe ©eifter", nad^ moberner Glaffiftcationä-

art, sraifd^en ©d^önbad)'^ „SBaltber oon ber

Sßogelrceibe" unb 33ettell)eim'ä „Subrcig 2In3en=

gruber" ftel)t 21. 33ranbrg Soppelbanb'„©bate=
fpeare". ®r bejeicbnet eö als felbftgeraäljlte

2lufgabe, „bie $erföntid)feit ©bafefpeäre'g in

ibren raed^felnben ^b^fen ju seidenen. Ser
2lpparat ber literarbiftorifd^en ^"Oi-if^ii"!? > bie

2llter§beftimmung ber Sramen, bie Duellen^

oergleid^ung, bie Gntraidlung geroiffer g-iguren

unb ©ebanfen follte nur aufgeboten «erben,

um jenem ^auptgraede ju bienen." Siefem
Programm ift ber gelehrte SJkrfaffer im ©rofeen

unb ©anjen burd^aui geredet geroorben. ©ein
Sebenäbilb be§ größten unb gebeimni^oollften

Sid^terä ber d^riftlid^en 2lera lieft fid) bei aller

S^iefe unb ©rünblid^feit ber Seljanblung leicbt

unb fliefienb, unb gelehrter 33aUaft l)ai es nid^t

befd^raert. kawm bafe ein paarmal, fo in 33e=

3ug auf bai Seftament unb 'aa^i bcirmlofe iNer=

mädbtniß „beä sroeitbeften 53ette§" an bcs Sid^=

ters S'rau, ben ©cbrullen gemiffer Äritifer bie

unoerbiente ®bre ber aßiberlegung ^u 2:i)eil

mirb. Saß im Uebrigen bie beften Seiftungen

ber englifd)en Siterarbiftorifer, befonber€ Soio-

ben's geiftrcidfie ©tubie „Shakespeare a critical

study of his mind and art", oon 33ranbl berüd=

fid^tigtraurben, ift al§ großer ©eioinn 5U eradE)ten.

9tad^ ber 2lnlage biefer Siograpbie, bie auf ein

paar l}unbert ©eiten bcfcbränft ift, tonnte 33ielei

nur ganj oorübergebenb bcrübrt loerben. '^n

Sejug auf „^amiet" fagt ber SBerfaffer mit

9Jed)t: ,,5>on abfd)lieBenber ©rflärung fann bei

einem ftunftjuert oon fo taufenbfeitiger ©pm=
bolif, bttf; es jebem 5ßolte, jebem Si^rjebnt,

jebem felbftänbigen :?interpreten etiuas 9feue§

fagt, feine SRebefein." Gin ©leid^eö gilt uom
Siebter felbft, beffen ©eniu§ in bem 93?afie

rätbfell)after crfd[)eint, alo alle gorfd;ung unter

feiner ©röße bleibt.
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IQ. ^tt^ beutfcf^e ^rama in ben Iitc=

rattfdicn ^emetiunocn bcr G^cncnhiatt.
3>orle)ungen, i^el)alteit an ber ÜiÜDerfttät
äJonn Don 33ert^o[b 2 i^ mann, .'öamburq,

Seopolb 5ßoB. 1894.

®5 oerbtent 2lufmerffamfeit, lüenn ber um
unfere 2:{)eatergef(f)tcf)te fo uerbiente g'O'^f^^'^

fein Urt^etl über bie 33ü^ne bev ©ecjemnart
abgibt. Si^mann ift eine üerföf^nüc^e 9iatur.

Gl- \)ai ben ©etjenfa^ 3it)ifcl;en 2lltem unb
5Jeuem srcar nid^t üijllig überminben tonnen;
aber er fud^t unb finbet in jeber bebeutenben
©rfc^einung ©eiten, bie i^m ein ft)mpat[)ifrf)e'5

a)}itfüfjlen ermöglidE)en. lUan ntag nicf)t mit
jeber ©c^ä^ung einnerftanben fein ; ber freubige
Optimismus aber, ber ano bem aßerfe fpriest,

trägt über einjelne 23eben!fcn I^inmeg. SBir
empfinben, bafe jebee Söort auä bem einen @e=
füf;t ^eraue^geiDacf)fen ift, 'tja^ ber «erfaffer aud^
in bem großen publicum, an bas er fic^ toenbet,

raedEen niöd^te: bem ©efüfjt „ber 3]erantiüort[id}=

feit, bie rair al§ 3WitIebenbe für bie Siteratur
unferer fjeit mittragen".

Q- 3)tc @ntfte^un() beS mobernen ^vant-
m^. 33on ,s>. Ja ine. 3lutorifirte beutfc^e

^Bearbeitung non 2. .Hatfd^er. dritter 33anb:
2)a§ nac^reuofutionäre Jvrantreid^. 3"'eite

2Ibt^eirung. 2(bel & ilMiHer (o. S.)
3)aä groBe 3Berf, an raeld^em "Xaint äipan^ig

Sa^re (ang gearbeitet, ift benuodf) ein S^orfo
geblieben: bem 2{bfd)Iufe nal^e, raffte ber 2:ob
ben unermüblic^en 5^orfd)er cor ber 3eit ^'^"^'^

unb eS ift nid^t untuafjrfdjeintid^ — in ber ein=

[eitenben ÜJotij feiner Hinterbliebenen rcirb e§

birect auSgefprodien — bafj er baö Dpfer biefer

geiftigen Üeberanftrengung geroorben. 2)er le^te

33anb füllte bie aus bem 9Japoleonifd^en Softem i

f)erDorgegangene Äirc^e, ®d;ule, ^yamilie be§
!

gegenroärtigen g^ranfreid) beljanbeln , um alä=

bann aus biefen brei CSoefficienten i^res

„'JJUlieu" bie 3)afein§bebingungen ber befte^en=
ben fran5öfifd)en f^efellfd^aft nac^juraeifen. 3hir
bie beiben erften Stade finb nollenbet luorben

unb roerben uns in norliegenbem iknb in

„beutfc^er 33earbeitung" geboten. SBaä mit

:

le^terem 2(usbrud gemeint fein fann, ift unä
j

nicftt red;t flar geroorben : eine einfad) gute I

Ueberfc^ung märe uns lieber geniefen, obn)ol)l

rair bie ©d)ir)ierigfeit einer fold^en nid)t i)cr=

!ennen. 3'"inei"f)i" roerben J'iejenigen, roelc^e

nic^t Dor.^iel^en, J^aine im Original ju lefen,

l)ier einen annäljernben 23egriff uon bem cr=

ftaunlid)en 9{eid)tl)um, luenn auc^ nid)t uon bem
feinen (Stil feiner 3lrbett erhalten.

Q. ®octt|c'ö unb Z6)\\Ux'& fämmtJtd^c
äöccte. Ditt (iinleitungen uon itarl
(^iocbete. Stuttgort, 3'. C^. (Sotta'fdje

5öud)^anblung ^Jfad)folger. 1894.

IBir l)abcn ueuerDingä fünf roeitere 33änbc

uon (Schiller (bie Ucbcrfetningen, l)iftorifd)en

unb fleineren profaifd}cn Sd^riften) unh ad)t

uon ®oetl)e (bie epifc^en unb bramatifd)en 35ic^»

hingen , einfd^liefelid^ beiber T^eile beS Jvauft)
in biefer fcf)önen großen Octauausgabe erfjalten,
bie fic^ burd) flaren 3?rud, fefteö, meifees
'^^apier, foliben Ginbanb unb ungemein billigen
'^reiä ber roeiteften 'i^erbrettung empfiehlt.
2lud^ rcer feine (Slaffifer fc^on befi'^t, tuirb fic^

"Hin Sujus eines fo ^anblic^en unb gefd)mad=
üollen öremplars jum l>iad)fd)tagen ober i)fad)=

lefen roo^l geftatten bürfen, unb junge 2eute
üollenbS, bie fic^ eine 33ibliotl)ef erft begrünben
roollen, fönnten l^iermit ben beften Slnfang
machen.

TQ. ^cntfrfjcr Sttctöturfafcnbcr auf böi^
i^atjr 1H94. \)erausgegeben uon oofcpl)
itürid)ner. ©tuttgart, 3. 0. (Uöfc^cn'fd^e
Iferlagsljanblung.

Unaufbörlic^ f(^eint bie SJJenge ber fc^reiben«

I

ben 53?enfd)l)eit anunuac^fen. 83e'rlin jäljlt 1822
Sc^riftfteller in feinen 9JJauern; eine 'Jln^a^l,

bie für fic^ allein ein ©täbtc^en ui beuölfern

uerntöd)te. Unb nur luenig 5Jtitlelftäbte gibt es

nod), bie nid)t in ber DJiinbeftjal;! uoii iel)n

33erül)mtl)eiten i^re literarifc^e 33ebeutfamfeit

burd^ bie 2lufnal)me in \itn „Siteraturfalenber"

erroeifen fönnten. (5s ift ni^t bie 2(urgabe beS
.'öerausgeberS, htn äßei^en uon ber Spreu ui fon =

bern; fo mag benn manche fleine (fitelfeit fid)

gro^ in ber iiiadibarfc^aft grof5er 3iümen bünfen.

Um fo mefjr aber ift ber ungcljeure Aleifs unb
bie immer rege Sorgfamfeit ui berounbern, bie

aud^ über SintagSeriftenien furzen unb fieberen

9fa(^roeig gibt. 2)em ?;-ad)mann ift bas :öud)

ju einem unentbcf)rli(^en .s^ülfsmittel geroorben.

Q. 9JI c t) c r ' ö 6^ontictfattoni?= Vcjifon.
{fünfte 2(uflage. -Dritter unb uicrtcr ~^^anb.

Seipjig unb 2Bien, 'Öibliograpl;ifd)e5 ;3nftitut.

1893-94.
5eber neue 33anb biefeS großen encijflo»

päbifc^en SBerfes tbut bar, mie fe^r bie 2eitor

besfelben unermüblidj barin finb, es auf ber

§öl)e ber 3eit ju galten, unb mit roeld)cm 2luf»

gebot geiftiger 2(rbeit xuxti tod)nifd)cr l'iittel fie

bicfes ;^iel erreid)en. li'ine ;Keil)e uon 2lrtifeln,

lüie biejenige bes uierton 'i^anbes über Doutfd),

in allen feinen ^ufaromenietuingen, unb Deulfd)

lanb, ift gernbeju erftaunlid) burd) bie JvüUc

bes 3JfaterialS unb beffen wvax gobrängte, bodi

faft erfd)bpfcnbc 4lel)anb[ung: fie biibct mit

il)ren ,^al)lreid)en , leid)t überfid)tltd)eii Unter

abtf)ei(ungen eine ^JJJonograpbie, bie fein c-iebiot

beutfd)cn Vebens uon ber fernen 4?ergangont)eit

bis uir jüngfton (^iegcnroart unberührt läfit

unb auf lt')0 Seiten ^nian^ig ,'^•arben^rudtafelll

nnX> .Harten entljält, bereu einige burd) ^.'i'euljeit

ber Wefid)tspunfte roirflid) überra)d)en. Dies

eine i<eifpiel für uiele: benn baö gleiche 2ob

gilt burd)roeg ebeiifo uoin Jert roie uon ben

',\lluftrationeii, rooldie, uueiuol)! in lH'tnu1)tlid)cr

2ürial)l imb oft berounbernsroertbcr 2hiotii()ntng,

bod) immer nur bem erften :^\wAi bei ollu«

ftration, b. l). ber Sad)erläuterung, biencn.
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Sim Sfeuigfeiten, tuelc^e ber Jieböction bi§ jum
]>. Sunt juijegojnien finb, »erjeicfinen mir, näljerei
eingelje»! "od) 3Uum unb ©elegen^eit unä
oorbetja Itenb:

.

Adler. — Ueber die Aufgaben des Staates angesichts

der Arbeitslosigkeit. Akademische Antrittsrede

von Dr. Georg Adler. Tübingen, H. Laupp. 18941

SUagemeine tüolfdiiidUot^ef. äBtl^elmÄ^auif: i;tcf)ten=

ftein. G-inc romnntijclje Sage. — §. v. Kleift: «itcljael

jlo^lt)QaS. eine (Jrää^tung. — 5Cf)eobor Äörner: S)er

3tQd)tiuäcl)ter. - T)0\epi) ^ii)bti<i) ober : ®eutf c^e Sreue. —
,<s. 3fcJ)otfe: ®aä i'lbenteuer ber 9ieuiaf)r^nac^t. — 2)a§

blaue :iiUinber. Sceufalja i. S. ;öermaun Dejer.

Aynso. — Discursos leidos ante la Real Academia
Espaüola del seilor D. Francisco Garcia Ayuso.
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. 1894.

Badala. — Note pariniane. Di Ottavio Grassi Ba-
dala. Acireale, Rosario Donzuso. 1894.

Bahr. — Studien zur Kritik der Moderne. Von
Hermann Bahr. Frankfurt a. M. , Riiiten &
Loeiiiiig. 1894.

gegeben oon Sljeobor ödjiemann. SDritter iöanb. —
Siebensfragen. Sagebud^ eineg alten 2lr3teä. 33on

aacolat Jsumuoiuttfd; ^^Jirogo. Slu5 bem Muffifc^en

übertragen non Stuguft SM'c^er. Stuttgart, g. @.
Cotta'fd)e Söuc^ljanblung aiac^f. 1894.

Boeuigk. — Grundzüge zur Judenfrage. Socio-

logisch- ökonomische Studie von Otto Freiherrn
von Boeuigk. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1894.

Q3ojanoltidft. — Earl Sluguft alS ßlief be§ 6. pxeu^u
fct)en «üraifierregimentä 1787-1794. Söon ^. oon
aJojanomäfi. äöeimar, öermann U3öt)Iau. 1894.

iBolitt. — ©pinoja. 33ön Sffiil^elm äJoUn. Sberlin,

©rnft ^pofmann & 6o.

Bonafous. — Henri de Kleist. Sa vie et ses ceuvres.

Par Kaymond Bonafous. Paris, Hachette & Cie.

1894.

iBcucf. — f?ort mit ben 3ud)tl)äufern. 3Son Dr. jur.

Jelir griebrid) sörud. S3re§tau, äBill^elm Äoebner.

1894.

(S.ovleii. - ©uftao atbolf. 6in firc^lid)es geftfpiet oon
^riebrid; Eorletä. ailtona, Sdjlüter'jdje »uc^tjanblung.

1894.

Ktemet. — Suell unb ®f)re. SSon D. §. ßremer.
©üterslol), e. S5erteUmann. 1894.

Sannentann. — §erborb. ©in griefenfang oon 2t.

2)aiinemann. SBremen, @. iL d. Ä>alem. 1894.

SoS neue ;So^i^^unbevt. ^t)ilofopfiifd)e ©tubien oon
einem Ungetannteti. Seipjig, äBilt)elm ^riebric^.

1894.

De la Brete. — Badinage. Par Jean de la Brete.
Deuxieme edition. Paris, E. Plön, Nourrit & Cie.

Sic pveu^ijäien ©tvafgefelje. erläutert «on 31.

(Srofc^uff, W. eid;l)orn uuD Dr. ij. Seliug. ®rfte

irieferuiig. Jöerlin, Dtto Siebmann. 1894.

Sie ftrafvei^ilii^en 92et)engefei;e tted Seutfc^en
'Sieidtei. erläutert uon Dr. 31. Stenglein, Dr. §.
^Ippeliug unb Dr. &. .SleinfeUer. I. Supplement.
ä^erlin, Dtto Siebmann. 1894.

Sietec. — i'on meinem Sebensroeg. ßieber unb Ueber=
fet^ungen oon §einric§ Bieter, ©aläburg, ^einric^
Bieter. 1894.

Donalitius. — Littauische Dichtungen von Christian
Doaalitius. Uebersetzt und erläutert von L.
Passarge. Halle a. S., Buchhandlung des Waisen-
hauses. 1894.

Drcws. — Kant's Naturphilosophie als Grundlage
seines Systems. Von Arthur Drews. Berlin,
Mitscher & Köstell. 1894.

Eckstein. — Lyra Germauo-Latiua von Ernst Eck-
stein. Dresden und Leipzig, Carl Reissner. 1894.

(Seemann. — Sie njor'gy unb mos loirb werben?
ein (Sloubensbetenntni^ nebft einigen fociaipolitifd)en
unb ftaatsred;tlid;en gorberungen uon Dr. il. i)l. (St)r=

mann, aiegensburg, iH. aBunbcrling. 1894.
(Slftev. Solbatengefd)id;ten. .«riegscrinnerungen aiiS

ben Aaljren I870-71. Sßon D. elfter. 5öetUn, Si'eberfdje
"-iiud^tjanbüing.

Fiat. — Secoiids ossais sur Balzac. Par Paul Fiat.
Paris. K. Plön, Nounit & Cie. ]S94.

(«ebe«ffrf)vift nn ben fünfjißiien Wcliuvtgtofl bc8
Sid)fevö '4icicv Oipfcgger. (SSraj, Irurf unb Verlag
^„veytam". 1894.

Goeler von Uareiisburg. — Kunstgeschichte. Ein
llülfsbuch für Studierende. Auf Veranlassung

der königlich preussischen Unterrichtsv-
tuug verfasst von Dr. Friedrich FreiheriiP** - ij

von Ravensburg. Berlin, Carl Duncker. .JL>'^'..

©Ott. — Verbotene T^vüäffe. Suftfptel in brei 2tufäügen

nad^ einem giuifc^enfpiet beä ßernanteä. Sßon emij|

©Ott. Stuttgart, 3. ®. eotta'fcf)e a3ud^l)anblung ma.'^

folger. 1894. »

©teUing. — C^uousque tandem! ©in f^riebenän 5

uon Stidjarb ©reUing. Bresben unb Seipjig, ®. 5ßieriv.i?

1894.
I

Grelliiig. — Streifzüge. Von Richard Grellini,1

Berlin, Bibliographisches Bureau, 1894.

Orieben's Kcisebücher. Sommerfrischen und Höhen-
kurorte. Praktischer Führer. Berlin, Albert
Goldschmidt.

@t'Ut)^. — eulturgef(^id)te be§ iöUttetoIters oon Dr.

(S. ©rupp. erfter SSanb. Stuttgart, Sofep^ Stoth.

1894. I

&unbladi. — .*QelbenHeber ber beutfd^en fiaiferjeit. Süig

bem Sateinifdjen überfe^t unb an äeitgenöffifd^en 33e>

ridjten erläutert oon aiUl^elni ©unblac^. erfter SBanb

:

^rotfoitba'g Dtto=Sieb. Qnnäbrucf, Sßagner'fc^e Uni=
üerfitätsbud)l)anblung. 1894.

Guy-Valvor. — La Gehenne. Par Guy-Valvor.
Paris, Chamuel. 1894.

^afnec. — Spiritiimuä ober sjjljilofop^ie? (^:p£)iIofo=

p^ifdje firitif beä ©piritigmus). 2tn iiuno (Jifd^er unb
ebuarb 0. 5>artmann. aSon 3ofef §afner. Seipjig,

aBili^elm g^riebrid). 1894.

Uamsuin. — Neue Erde. Roman von Knut Hamsum.
Autorisirte Uebersetzung aus dem Norwegischen
von M. von Borch. Köln und Paris, Albert

Laugen. 1894.

©cftn. — 9!eifebilber auS gtalien unb g-ranfreld^. SBon

iUctor .löeljn. i"Serau^gegeben oon 2l)eobor ©diiemann.

Stuttgart, 3. (B. gotta'fc^e »ucfj^anblung Siac^folger.

1894.

Hess und Mehler. — Anleitung zur ersten Hülle-

leistung bei plötzlichen Unfällen von J. Hess und
Dr. med. Mehler. Frankfurt a. M., H. Bechhold.

$et|fe. — S>i ber ©eifterftunbe unb anbere Sput=
gefdjid^ten. iBon ^aul öetjfe. »erlin, äBil^elm §er§.

1894.

i^ovban. — S3om Stitten Dcean. (5iebt(^le oon Diidjarb

Qorban. ^aüe a. ©., Dtto ^enbel.

Katö. — Der Kampf ums Recht des Stärkeren und
seine Entwicklung. Von Hiroyuki Katö. Berlin,

Friedländer 6c Sohn. 1894.

^aniffc^. — S)ie ijeilige Schrift be§ 2llten Xeftaments.

UeberfeSt unb l^erauägegeben oon ©. Hau^fd). 3^')"^«

Sieferung. ^reiburg t. 33. unb Setpäig, 2lfabemiic]^e

58erlagsburf)^anblung 3. S. «. SRo^r. 1894.

^eUer. — Wottfrieb .«eller'ä Seben. Seine S3riefe unb

2:agebüd;er. SSon ^>{ob SBaedjtoIb. Sioeiter Öanb:
1850-1861 a)Ut einem »ilbnife. öerlin, SBil^elm

.S>er§ rSBeffer'frfie SSuci^tjanblung). 1894.

Seiler. — Jas 2eben be§ üJieereä. i^on Dr. ©onrab
,«eller. ^loeite Sieferung. Setpäig, 2. D. SKeigel 9iod)=

folger. 1894.

Sie^ett. — 3um fiebjigften «eburtgtage DJubolf oon

a^ennigfen^. Diüdblitf auf bog Seben eines *^arlamen=

toriers oon 2lbolf iiiepert. j^annooer, 6arl Sletjer.

1894.

liefet. — 3)er §irt com i?tjffl)äufer. eine sKoltIfage

oon St)ilo .ttiefer. Sregben unb Seipjig, e. *45ierfon.

1894.

Slem^Jcrcv. — Voltaire unb bie Suben. ein ifortrag

oon Dr. SBil^elm .Hlemperer. Serlin, SiibUograp^ifdjeS

iHireau. 1894.

Sol)ut. - S-ürft a3i§marct unb bie -grauen. Son Dr.

2lbolf i{ot)ut. ik'rlin, griebrid) Staljn. 1894.

Sunat). — 9?eue ©ebidjte. i<on *paul iiunab. ©reiben.

unb Seipäig, e. '^ierfon. 1894.

Lange. — Engelke und andere Erzählungen. Von
Sven Lange. Einzig autorisirte Uebersetzung aus
dem Dänischen von M. von Borch. Köln und
Paris, Albert Langen. 1894.

Sotfjar. — 3(aufd). ein SDrama in brei 2tufältgen. i<on

Siubolf Sotljar. ©resben unb Seipjig, e. '•^Jicrfou.

1894.

Marriot. — Die Starken und die Schwachen und
andere Novellen. Von Emil Marriot. Berlin,

Freund & Jeckel. 1894.
Maurcl. — Marsyas Roman par Andrö Maurel.

Paris, Lemerre. 1894.

aSetlafl öon (ScörüÖer ^^nctet in 5Bcr(in. ©ritcf ber ^^icrer'idjen .g)of6u(f)brucferci in Slüenburg.

5ür bie iliebaction berantu^ortlid): SuliuS ^ctri in a3erUn.

Unbererfjtigtci- Slbbrncf ou§ bcni ^^n^ü biefet 3eitfd;rift untcftaflt. lleberfdjung'^rcd^te üorbcTjaltcn.



Per J>cii ^atftt

Don

(gtttft Widmt

@§ ift ba§ eine xeä)i altmobifc^e @et(^t(^te, bie iä) er3öf)len toiü. 5)Jan

lönnte glauBen, ba% fie nod§ im öotic^cn ^a^t^unbert paffirt fei, fo alt-

öötenfc^ mutzet un§ „bet §etr $Patf)e" ait. Unb bod^ barf tc^ öerficfjcrn, baß
e§ fic^ lim eine jüngfte S5egeBen:^eit §anbelt, nnb ber Iieben§n)ürbigc 5Jiann,

beffen Porträt ic§ au jeii^nen BcaBfii^tige, anä) ^nik noc^ !ein ©reis ift, ber

mit htm ^o|)f toaddt.

ß§ ift iüal^r, ber 35egriff „^atl^e" ^at fid^ im Saufe ber Reiten iiic^t

untüefenttid^ beränbert. 5Ran jie^t jur S^aufe fetner ßinbcr nod) immer einige

f^reunbe unb ^yreunbinnen be§ §aufe§ ^u, bamit fie aU !Scnc\cn bey feierli djen

5tcteö in ba^ ßirc^enbuc^ eingetragen tüerben. Sie bejat)en für ben läiifliiig

bie ^rage, 06 er in bie (^riftlii^e ©emeinfc^oft aufgenommen n)crben tuoUe,

6et§eiligen fic§ on einem 3U ß^ren be§ Sagey gegebenen Srf)manfc unb fci)enfeu

enttüeber fogleic^ ober bei (Gelegenheit be^ erften Öeburt^tage^ eiiuMi filbcrnen

iBec^er ober ^a^plöffel, eine ßlap^jer, ein 6ert)iettenbanb ober fonft eine

Äleinigfeit jum 5lnben!en. ^n befonbcry günftigcn /}äEen ertnnbigen fie fic^

too^l aucf) ]pätn no(^ gelegentlid) einmal nac^ iljrem „5|>at()d)en". '»Hber eine

ernftliclie ißebeutung ^at ba^ %Kcv für bie 5D^eiften !aum r.od). Q:^i ift chen

fo l)ergebrad)t , ba% man gnten ^^rennbcn eine Oiefälligfeit erUicift . bie ja gc=

tüöljnlic^ ouc^ auf biefelbe 2öeife „abgegeben" merben fann. ^rnftlid) eine

33erpfli(^tung ju übRrneI)men, fällt deinem ein, unb bie äBerigftcn luiffen and)

nur noc^, luorin fie ,^u 6eftct)cn l)at.

Xas hjar frül^er fic^erlic^ anber», al§ ba^ !ird)li(^e l'cben überall üor=

^errft^te unb bie bürgerlichen 33e^ie()nngen (^5enerationen l)inbnrd) öxtUd) bie=

felben blieben. Xa fonnte ba^i .^tinblein nid)t frül) genug CU}rift merbcn, unb

ber $Patbe hjar fic^ feiner $Pflid)t beUJufjt, für fein gciftige»:^ unb leiblidjes

fieben forgen ju muffen. 3)ic 2:aufe brachte beibe in eine '^Irt üun 3?cr-

^ünbtf(^aft§t)er^ältni§. 5iid)t nur ein ftctö bereiter 4")elfer in allerl)anb

Deutfdie 9lunbf(^au. XX, 11. 1
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©eh)iffen§nöt]^en foEte her ^atl^e fein, fonbern feinem ^Pat^enünbe oucf) mit

^ati) unb %i)at Beifte^en, ba% au§ i§m ein gefunbe» ©lieb hn Bütgetli(^en

©efeHf^aft trütbe. (St trat für SSatet unb 5Ruttet ein, tnenn ha§ Unglüdt

fie fc^tüer :^eimgefuc^t ober gar ber 2;ob fie ottju ftü^ hingerafft :§atte.

£arum galt'§ auc^ aU ein Befonberer SSor^ug, einen tno^l angefe^enen unb

xeic^ Begüterten 5Pat^en ju :§aBen. 3)er „|)err $Patt)e" unb bie „^^rau $Pat:^in"

tüaren äiefpect^erfonen unb erfreuten fi(^ e^rerBietigfter SSegegnung. Wan
bcnft iiä) gern einen alten ^errn in ^nie^^ofen unb Strümpfen, ben S)rei=

mafter unter bem 5trm unb ben langen ©to(f mit filBernem ßnopf in ber

|)anb, ober eine alte 2)ame mit großer f^^alten^auBe unb Ineitem Üteifroc!,

bie ^^inger mit 9tingen Befte(it unb bie f^ü^e in @tel5fd)n^en. $ßergangene

Reiten

!

S)er §er-r $pat!§e, üon hjel(^em ic^ f^rei^c, ift benn auä) burd)au§ ni(^t

ein 5Rann öon fo jopfiger 5trt, el)er ein red^t jobialer alter ^unggefelle mit

ftet§ glatt rafirtem ^inn unb munteren ^ugen, rafc^ in alten feinen SSe=

toegungen unb immer nat§ ber beften 5Jlobc gelleibet, tuenn aud) „in gemeffenen

(S^renjen", tnie fie \\ä) ungcfä!§r für fein Filter f(Riefen. @r ^at noc^ fein öoCeg

§au:<3t^aar, freiließ Bereits ftar! ergraut, unb Beljauptct, ba^ er e§ feinem

„foliben SeBen" öerbanle. £)a§ Heine SSärtc^en unter ber runben 9^afe ift an

ben 8:pi^en ein töenig aufgebre^t unb giBt feinem fonft gutmüt^igen (Befielt

ein !etfe§ 5lnfe^en. 5Ran möd^te \^n für einen penfionirten Officier !§alten,

unb er tjat e» tüir!li(^ einmal Bi§ jum ^remierlieutenant geBradit ge^aBt,

tnenn auc^ nur in ber S^ieferöe unb ßanbtne^r. 5Jcit ber $Penfion ift'§ un=

gefä^r eBenfo richtig: er Be^ie^t fie nic^t für geleiftete 5Jlilitärbienfte, fonbern

al§ 6ntf(^äbigung für eine ©teile in ber ßifenBa^nöcrtoaltung , bie er auf=

geBen mu^te, al§ bie Einlage öerftaatlic^t tnurbe. SSon §aufe aug 'max er

^urift, aBer f(^on al§ junger 5lffeffor „^ur 3Sertüaltung oBgefc^tnommcn". @r

Befa^ einiges (Sapitalöermögen, ha^ er in ?lctien ber S3a^n anlegte, unb jtoei

Käufer in einer bamalS, als er fie erBte, tüeltentlegenen @egenb S5erlin§, Oon

benen er ba§ eine f:päter t)ort()eil^aft üerlaufte. 5tun leBt .^err 33re(lenBerger

als Ütentier, mit ber SBcrtraltung feineS ni(^t gong nnBetrö(^tli(^en SSermögenS

Befct)öftigt unb in mancherlei ftäbtifc^en unb fonftigen @§renämtern tptig. 6r

^at irgenb eine ^affe „unter fic^" unb iüirb beS^alB mitunter aud^ „^err

3ftenbant" genannt. S)aS ^ört er aBer nid^t gern.

3)a^ §err ^redeuBerger unOer^eirat^et gcBlieBen, lann für um fo t)er=

tüunbcrlic^er gelten, als er eigentlich aEe ^^nlagen ^u einem guten ^auSOater

mitBradjte. (ir befaß öfonomifc^e STugenben, l)atte feine äßoI)nung ftetS fo

eingericl)tet , bafi er fid) „ju §aufe" Bel)agli(^ fül)len fonnte, gaB gern Heine

©efctlfdjaften, Bei benen bie grauen feiner 5ol)treid)en ^^reunbc nic^t fehlen

burftcn, ^attc am lieBften Umgang in Familien unb tnar ein großer .ßinber=

freunb. öS ^atte benn auc^ nic^t on SSerfud^en gefehlt, i^n unter ben 5Pan=

toffcl ^n Bringen, aBer eS fc^ien il)m bod) nit^tS „na^c genug anS ^n^" ge=

gangen p fein. 5tlS er bie Sßiergig üBerfc^ritten ^atte, ertlörte er nad) einem

längeren 9{eifeaufentf)alt fo ernftlic^, mit biefen Sißünfdjen aBgefd)loffen ju

^aBen, baß man fic^ it)ol)l baran gemöljnen mufete, i()n als gamilienonfel
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toaften bei: öoffnnng feiner S5e!ef)rnng 5(u»bnic! gab.

@§ ^atte ftc^ gans bon felbft öevftanben, ba% §err ^rcrfcnberger , lücnn

einet feiner jnng öer^eirat^eten ^^rennbe ein glüc!li(^e§ l^amilicnereigniB 3u

melben :^ottc, nnter ben Saufpatfien nicf)t fehlte, gr felbft tnürbe es 11(5 eine

^rön!nng angefe^en ^aben, toenn man it)n übergangen f)ätte. Jnrfte man
ftc^ mm auä) in jcbcr ^^amilie anftänbigertncifc nur einmal „bic 6f)re geben",

fo toar boc^ ber Umgang§!rei§ gro^ nnb ernjeitertc fic^ noc^ immer me^r.

Unb nad^bem ber liebenStoürbigc §crr einmal in ben 9iut gefommen mar,

fc^on „gute Hebung ^u i}abm" unb „feine ©acfje üortrcfftid) ,^u madjcn",

tourben i^m nun aucf) fd§on bie @n!el feiner alten ^reunbinncn .„^um galten"

bei ber Saufe anöertraut. 6r meinte bie SScrfänmniB, felbft feine Alinber ju

^abcn, nic^t beffer entfc^äbigen nnb ausgleichen ]u fijnncn, als burc^ bie 23e=

tptigung ööterlid^cr ober minbeften§ on!ell)after (Sjefinnung für frembe. So
fübji-te er benn über feine $Patl)en orbnungSmäBig ^uä) unb öergaB nic^t nur

i^ren erften, fonbern aini) il)re tneitercn Geburtstage nidjt. Seine SBeibnadjt»»

befd§erung erforberte immer oicl ^opfjerbrec^en , unb im 53Jonat Xecember

fa§ man i^n !aum anber§ auf ber Strafe ober im 5pferbebal)ntüagen als mit

einem ge^eimni^öollen ^ädd^en im 5lrm. Sind) ju anberer ^eit machte er

ftd) gern bo§ SSergnügen, mit feinen kleinen jum ßonbitor ober in ben

äOologif(^en ©arten ju ge§en, ben größeren Änaben ha^ (^intrittsgelb für ben

6ircu§, ben ^^erantnac^fenbcn ^räulein ein 2;t)eaterbillet ju fdjenfen. Atam er

3um SBefud), fo brad^te er immer ettoay mit, tt)är'§ auc^ nur eine 5^üte mit

6üfeigfeiten ober eine für bie ^al)xe^^ii feltene ^lume. Hub bei fo flcinen

2lu§gaben blieb eS nic^t. Einige feiner f^reunbe maren in miBlid)e 5>ermögen'j=

löge ge!ommen. 3)a trat er nun gan3 im Stillen für feine ^^.nitbenfiubcv ein,

übernahm bie Sorge für Sdjnlgclb, 58ü(^er unb AUeiber, bie an hiVj (>abetteu=

^QU5 5u ,3al)lenbe ^ßenfion ober ben nid)t crfdjmingtidjen Ibeil bey äL>ed)iel§

für ben öerrn StubiofuS. ^2luf ben §errn ^^atben tonnte mau fid) in ber

3fiot^ immer öerlaffen.

@§ blieb nic^t bei eigentlichen i5^rcunbfd)aftybicufteu. ^"su feiner uniier=

Mftlid)en (^utmüt^igfeit lie^ ^err 33recfenberger '^Inforberuugeii an fid) bcran--

tretcn, bie mitunter fci)on unoerfdjämt genannt Inerbeu foniiten. Xa evl)ielt

er öon bem ^Portier be§ Kaufes, in bem er molinte, bie (i-inlabung \nx laufe

feinet ^üngftcn, ba mar bei bem .«affenboten baö fiebente AHub eiugetvorfeii,

; bcffen fic^ „ber §err 9Jenbant" bod^ mot)l gütigft aunebmen mevbe. ^^ujevatc

ber ^rt: (ible .^errfd)aften merben gebeten, bei einer Hngliid(id)eu 'ilniife

• 5Patl)enftclle ,^u übernel)men, üerfeliten il)n ftetö in mitleibige C^-vvegung, unb

mitunter miberftaub er mirflid) ber a3erfud)ung feines guten .sj)ev^eus nid)t,

.^ur beftimmten ^eit in ber auge.^eigten .SUrd)c an,^uipred)en unb UuMiigftens

leine milbc Öabe in§ Xanfberteu gleiten ]n laffeu. Ci's faui oor, bafj il)n ein

f^reunb auf ber Sud)e nad) einem .^anbluerfer traf, ber einen .Vmgeu in bie

Mti\xt jn nel)men gemillt h}äre, ober baf? er bei ben ii3efannten berumfragte,

106 ein Äiinberuiäbdjeu gebraud)t mürbe. ^\niuu'r Unueu es 'inithen, für bie er

,^u forgen l)otte.

11'
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(^nt^oh i^n aud) öftet§ bei; %oh jebet tüeiteren ©orge, fo ftanben jut

3eit bod) no(^ nic^t tüeniger qI§ biexje^n 9kmen auf feinei: $at:^enlifte. ^r

burfte ic^eräf)att Be'^aupten, ba§ $pat^enfte^en fei nun einmal feine ©^ecialität.

^ein äßunbev, ba% ex iihtxaU „bet ^nx ^at^e" ^ie^.

ßi; h3at ftolä batauf, in ber 3ße(t, fo tüeit et mit il^x f^ü^lung ^atte, al§

ein Unicum ettraS p Bebeuten, unb fo öiel et auä) feiner mei:!n)ürbigen ^affion

hjegen ge^änfelt tüuxbe, et ^otte boc^ ha^ fiebere nnb fe:^r n^o^li^nenbe ©efü^^l,

ha% ex i^xeube Bexeitete unb fic^ nü^lic^ machte. £)a§ SeBen tnax ilfim felBft

fo öexgnüglic^ , ha^ ex \iä) getniffexmo^en moxalifc^ öex^ftic^tet fül^lte, ettüo§

gu t^un, h)a§ il^m al§ ein SSexbienft angexec^net tcexben !önnte.

- @x ^atte SSextoanbte , fogax jiemlici) na!^e SSexinanbte , irenn aucf) nid^t

@ef c^tüiftex , aBex fie hJo!§nten augtnäxty, unb ex fpxac^ nic^t gexn üon

i^nen, Befümmexte fic§ U)o!§l auc^ xtäji tuenig um fie. 3)a§ !^atte feinen guten

Öxunb. 6in jüngexex SBxubex feine§ 3]atex§ ^atte al§ .Kaufmann buxc§ lei(j§t=

finnige ©pecnlationen unb liebexli(f)e§ SeBen fein SSexmögen bnxc^geBxac^t, eine

.^ellnexin ge^eixat^et, baxauf bie f^xau mit mef)xexen Äinbexn in Bebxängteftex

Sage öexlaffcn unb in 5tmexi!a feinem SeBen getnaltfam ein ßnbe gemacht.

2)ie f^xau taugte aud^ nichts. @in ältexe ©d)tüeftex feinex 5!Jluttex tnax gegen

ben ^unfc^ bex f^amilie Sc§auf:pielexin getnoxben, Beim 5}Zangel on Slalent

unb feften @xunbfä|en auf eine aBfd^üffige SSa^n gexat^en, bann mit einem

£)ecoxation§malex oex^eixat^et getüefen, öon i]§m tüiebex gef(^ieben unb mit

i^xen Itinbexn in ^oitj gexat^en. 5lu§ ben 6oufin§ unb ßoufinen tnax bonn
'

au(^ nic^t biet geinoxben. SSxetfeuBexgex ex^ielt öon ha ^ex ftet§ nux S5ettel= \

Bxiefe unexfxeulic^ften ^n^^^'^t^- ©eine ^Jlilb^exjigfeit h)uxbe feiten öexgeBlid^ I

angexufen, aBex ex lt)ax bo(^ fxo^, tnenn e§ i^m gelang, bie lieBen 25exn)anbten
'<

tüenigftcn^ öon feinex ^Pexfon fexn äu !^alten.
j!

6§ tüax il|m lange ^eit gelungen. @ine§ 2^age§ aBex, al§ ex gexabe ^intex ji

feinen 9tec^nung§Bücl)exn fa^ unb 3u §aufe BleiBen mu^te, lt)eil au§ einex öon 'i

i^m öextüalteten milben ©tiftung ^cnfionen an alte ^xäulein p ^aijkn
^;

töaxen, muxbe i^m öon bex Sluftüäxtexin eine '^axm gemelbet, bexen unbeutli«^ :i

gefpxoc^enen 9iomen ex nic^t öexftanb. @x glauBte fie öon einex bex ©tipenbiaten
''

aBgcfc^ictt. 2Bie öextüunbext niax ex aBex, al§ ex „SieBex Dnlel" angexebet |i

tüuxbe. !.

„3(^ ^atte Bi§!^ex ni(f)t ha^ 33exgnügen . .
." ftottexte ex, jugleid^ me(^a= !

nifd) ben an langem SSanbe tjängenbcn .^lemmex nai^ bex 9iafe Betnegenb.

„3)o§ glauBe i(^," fiel bie unücxmut§ete 9^id§te läc§elnb ein. „^ä) Bin

5um exften ^Jcale in biefex ©tabt, unb meine exfte 3)xof(^!enfa^xt öom 5Bo§n= I

l§of aus njax ju ^§nen, lieBex Dnlel. 5lc^ @ott! tüie tneit finb tüix bie ^xeuj :

unb -Quex gefa^xen. (^5 mu^ fe§x fd)ö3ex fein, fi(^ ^iex ^uxed^tjufinben, tnenn i

man gan,^ fxemb ift."

^exx SSxecfenBexgcx nöt^igte fie in toenig xofigex Saune bux(^ eine ^e= !

megung bex §anb ,^um ^licbcxfitjen auf einen bex ^^autcuilS am ©opl^atifc^

unb bxel)te fid) öon feinem 5pia^ auy il)x ^u töie ^emanb , bex auf bem
'

©:pxunge ift unb nux eine yjlinute 3eit ^ot. S)ie ^ame txug einen Bxeitcn i

.^ut mit Blumen, hm l)ellblauen ©d)leiex untex bem ^inn ^ufammengcjogen.
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5Da§ @eft(^t bo^intet fc^ien i^m jugenblic^, bie Slugcn leuchteten in lebtiaftem

fölanj. (^r genixte ftd§ feiner Bunten ^Pantoffeln tuegen unb ^og bie Jyüfee

unter ben Stu^l. „3)atf ic§ um ^Ijren 9iamen . .
." fagte er. „^c^ oerftanb

i^n öor^in nic^t rec^t."

„Slbele 6(^mibt . .
." antwortete fte, inbem fie fi(^ oerbeugte.

„5lbele ©d^mibt . .
." tüteber^olte er longfam unb toie in feinem @e=

böd^tniB naä) einer Erinnerung fuc^enb. „Bä)m\bt — ©c^mibt . . . e§ gibt

fo öiele ©(i)mibt —

"

„@an3 red§t," bemerkte fie, „unb e§ !ann tüo^l fein, lieber Cn!el, ha^
6ie mic§ im SlugenblidE nic^t rec^t unteraubringcn toiffen."

„5Mn, nein, id§ h^eife tüol^l . . ." öerfid^erte er unb brac^ ab, ba er in

3Cßirflic§!eit tro| oller SSemü^ungen bie rechte 6pur nic^t treffen fonnte.

@ie !am x^m ju plfe. „@§ erklärt fid^ leicl)t. :;3^re feiige laute, bie

pr S5ü§ne ging —

"

„5l§! Saute 3Jlarianne."

„^a. Um e§ mit einem äßort au fagen: fie hjar meine ©ro^mutter."

„60, fo! 3^re . . . §m! ja too^l. 6ie tnar faft aef)n ^a^re älter al§

meine 5!Jlutter unb ber f^^amilie ettrta» — entfrembet. 8ie ^at einen '!)Jtnlcr

©c^neefelb ge^eirat^et, unb bie .^inber au§ biefcr Elje . . . .^m, t)m! ic^

toufete ni(^t, ba^ eine 6(^neefelb mit einem Sc^mibt ..."

,M ift aud^ nic§t fo." ©ie fen!te bie 5lugen unb breite ben Sonnen^
fc^irm. ,M mag ^^mn entfallen fein, ba^ ^iw lank in bie (ät)e mit

6c§neefelb eine Soc^ter einbrat^te, bie fic^ bamalö auf .Soften be? S5ater^,

eine§ reichen 5}lanne§, ber f^jötcr mieber banferot gcmacfjt l)at, in einer ^Vnfion

befanb. 5Jtein Ö^ott, e§ ift ia nic^t Inunbcrbar, meun oon bicfcm .Uinbe

möglic^ft lüenig gef:pro(^en tuurbe."

„^n ber Zi^ai, eS !lingt mir gauj neu. SL^enigftenc^ erinnere \d) mid)

nic^t -"

„3)ie $Pa:j3iere !önnen öorgelegt toerben. jDiefc Sloc^tcr nun — fie lunr

3ine§ getauft toorben — fül)lte fid^ , aU bie Unterftüljungcu auflnivten , im

^aufe i^re§ Stieföater^ fo unglücElic^, ba% fie noc^ febr jung bie ü?cmerliung

cine§ (Sifenbal^nbcamten ©c^mibt annal)m, ber eine '".Hnfteüung bei ben vumä=

nifc^en SSa^nen erhalten ^atte. ^ct) fprec^e oon meinem ^akx. '^lujjev mir

finb noc§ fünf (^efc^mifter
—

"

Er fa^ fie erfc^rec!t an. Jloä:\ fünf . .
."

„35on benen a^ei jung ftarben. S)a meine 'Dlinttcr ibren .Qinbern eine

beffere ©r^ieljung ^u geben münfd)te, beftimmte fie ibreu IKann. miebev nad)

Xcutfd)lanb 3urüc!au!el)ren. (Jr muffte fid) l)iev mit bem 'JHiften eine-^

Schaffners begnügen. ©0 fleifjig meine '!)3hittcr — eine fel)v luaoe ?fX(iu>

lieber Cnfel — für Jyvcmbe arbeitete, batte er bod) mit fdjmeveu ©ovgen ]u

fämpfen, bie il)m ein 'JicrOenleiben anzogen, (yr oerrid)tete bod) feinen Xienft.

^>n einer ftürmifdjen yiad)t, al» er am Trittbrett entlang flettcrtc, um bie

33illctg abannebmcn —

"

.M ift fo ftrengc berboten," rief iörecfenberger ärgcrlid) bincin. 8ic

audlte faum merflicl) mit ben ©c^ultern.
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„^tj, mein armex* fSakx glitt aii§, (^ocj ftc^ huxä) ben ^altt eine fd^tüete

^erle^ung p unb ftarB baran. £)aö gef(^a!§ bereite bor fteb^e^n ^al§ren.

^ä) fvax hamaU fünfjel^n alt."

6t ted^nete fc^nett bie 3ö^len ^nfantmen. 3^ciiinbbm§ig alfo ! „^m —
f}m — f)m/' brummte er in mitleibigem 2on.

„5Jlcine 5Ruttcr blieb mit üier unüerforgten ßinbern ^uxM/' fu^r fte

fort. „Sie 'ijai fie bon il^rer ^änbe 5lrbeit !ümmerli(^, aber e^rlic^ ernäl^rt,

bi§ fte felbft i!^r SSrot fu(j§en !onnten. ^ä) 'f:)abt i^x treu jur ©eite geftonben,

fo longe fie lebte —

"

„©ie ift tobt?"

„35or brei ^al^ren aHju friil^ öcrftorben. ©ie tüar einmal feljr f(^ön ge=

tüefen. :^^re jttjeite 2o(^ter fa!§ i!^r ä'^nlic^. ©ie ift , inie bie ^ro^mutter,

3ur 35ü^ne gegangen, aber S^änjerin getüorben."

„Säuäerin —

"

„D, ©ie bürfcn baiiiber nic^t erf(^re(fen, lieber Dnlel; ©elma ift eine

fe'^r a(^tbare ^ünftlcrin, bereu 9luf
—

"

„3(i) ätneifle ni(^t, liebe§ ^inb, id) gtrieifle nic^t."

„5Reinc ^Jlutter I)atte fie in bie SaHetfctjule gegeben, um einen lleinen

5^ebenöerbienft ju §aben. S5ou meinen SSrübern bient ber eine beim 5!)tilitär

al§ Unterofficier, ber anbere ift ©eemann getüorben unb fäl^rt auf einem

Bremer ©c^iff. ^ä) felbft fjabz mic§ in öcrfc^iebenen ©tellungen öerfud^t."

©ie fc^lug bie klugen nieber. „^d) l^ätte '^eirat'^en !önnen — o, e§ fe!^lte

mir nic^t an 5lntrögen, aber bie SBetüerber tnaren fleine Seute, benen i(^ ni(^t

l)elfen mochte, leic^tfinnig einen §au§ftanb gu begrünben. S)a§ S5eif:piel meiner

armen ^Jhitter fc^redte ah."

©ie 30g auö einem ßebertäf(^(^en ein 5Pa!et jufammengebunbener ^a^iere

unb legte eö in feine §anb.

§crr S3rerfenberger ^atte toä^renb biefer 5)litt^eilungen 3cit ge'^abt, fi-c^

bie Diidjte näl)er an,^ulel)en. ©ie Inar fcf)lanl getoac^fen, blonb unb trug ba§

|)aar glatt. 3)er §ut l)atte 3U»ar eine moberne iya(:on, f(f)ien aber f(^on oft

aufgepu^t ju fein. SSielleic^t tüor ber gro^e ©c^leicr mit baju beftimmt,

ader^anb Heine ©c^äben ,^u berbeden. ^a§ 3öc!(^en, ba§ fie über bie l^eHe

Söloufe ge,3ogen Ijutte, Wax etU3a§ ju tux^ unb enge geratl^en. öine bor-

gcftecf te Srofc^e mit unedjten ©teincn bjar jebenfall§ fe^r billig erftanben ; an

einem bünnen, filbernen 3lrmreif bummelten unb raffelten einige Heine 5ln=

l)ängfel, ein .^rcu,^c§en, ein .^er,^(^en, eine ^Olünje. 3)ie gelben C»)lac6t)anbfd)ul§e

l)atten an ben ^ingerfpiljen unb über ben ^nöä)dn bie '3^arbc gelnei^felt.

lieber ben ettoaS au§gef^offeucn ©onnenfdjirm tüar eine ©:|3i^e gelegt, unb al§

fic^ einmal ber ?yuf3 ettüaö 5U breift unter bcm buufeln 9ioc! borftrcdte, geigte

fic^ ein Heiner 9ii§ unh)cit ber ©pil^e genäl)t. T)a^ gön^e £;ömd)en fal) fo

au§, als ob es 5}Hil)e gel)abt l)ättc, bie einzelnen ©tüde ber S^ifitentoilette

3ufammcn,^ubringen. 35ieHei(^t l)anbelte e» fid) jugleid) um ben gan.^en Sefi|.

6§ mar bcm alten .^crrn gan,^ lieb, ha^ er bie ^Papiere burd}fcl)cn fonnte

unb fo hü5 (sk'fprädj ,^unäd)ft nid)t fort^ufe^en brauchte. 5lbele mißfiel il^m

ni(^t, aber bie ^^^rage: \üa5 iüirb fie bon bir lüoEen? befd)äftigte il)n bod^ biel
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311 fe^r, um eine c^aw] unbefangene ^Priifuufl bcy (iinbruc!^ ^u^ulaffen. 2Bal

tütrb fie Oon bir troHen ? 6§ tvax bod) fonbcrbar, baß \i)m ha ethJa? in^

^au§ lief, öon beffcu unfein et !eine 5tf)nunfl c^e^abt battc. 2iuf bcr anberen

6eite fprac^ öielleic^t gerabc biefcr llmftaub ]n (fünften be§ ungebetenen

©afteg. äBenn ^xan ^m§ Sci^mibt, in fo qto§et 9totb fie biele ^abix lang

tnar, i^n nie um eine Unterftü^ung angegangen tüax, !ein§ öon i()ten Äinbcrn

je on il)n gefc^rieben ^atte, mu^te biefet abfeity geluacf)fene 3^i^ifl ber ?yamilie

ftc§ bo(^ Mftig genug gefüllt i)aben, feine 2Bof)ltf)aten entbef)ren yi !önnen.

6§ logen auä) ^eugniffe bei, bie auf 5lbele 3?e,^ug f)attcn unb fic^ über ilire

5lüc^tig!eit unb i^ül)i-ung fel^r lobeub äußerten.

Sie l]iclt firf) nun in il}rem Seffel gan,^ ftiE unb tnavtete ab, bii er bas

Ie|te ^latt nmgelüanbt ^atte. „9ia ja
—

" fagte er enblicl), „baö ift fc^on

rid^tig, liebeg ^inb — h3ie iä) auä) gar nii^t jtneifelte. Unb je^t finb 5ie

ülfo nad) SJerlin ge!ommen —

"

„Um ba ein tüenig mein (^IM 3U öerfuc^cu," fiel fie ein, ba er ftorfte.

„3id) ^ah^ S(^neibern unb 5pu^ma(^en gelernt, aber bamit ift an !teinen Crten

nic^t öiel ju berbiencn, unb e§ fe^lt mir au^ nod), tvk man ju fagen pflegt,

ber !§i3^ere ©djliff, ben i(^ mir nur l)ier öerfdjaffen fauu, ba ic^ an ^^ari'5

bo(^ niäjt beulen barf. ^ä) tjahe anä) fc^ou eine ©teile aly ^u^fiTer bei einer

t)oxnel)men S)amc angenommen gel)abt unb eine 2Beile im §aufe eine» SBittluers

mit ac^t ^inbern bie 3Birtl)fc§aft geführt. 5lber man ift ba fo abbängig, unb

ic^ l^abe bie gri3§te Suft, mit ber ^di felbftänbig ]\i tnerben."

„Unb toas fott ic^ . . .?" fragte er f(^üd)tcrn.

„5t(^, glauben 8ie boc^ nur nic^t, lieber Cnfel, ha^ id) ©ie um Weib

anbetteln fomme. 5lein, @ie brauchen beSlialb gar feine 5lngft nor mir ]u

'i^ahm. Öiott fei Son! bringe i^ einige ßrfparniffe mit, Pon benen id) id)on

eine SBeile je^ren lanu, tnenn eS mir gan.^ fri)led)t gel)t. ^d) mollte 8ie nur

bitten, mir meinen lleinen Sdja^ anfjubetnabren, ba man bod) an bem freuiben

€rt nid)t tuiffen fann, tüem man Vertrauen barf. Uub bann . .
." Sie 3ivfelte

mit bem (5onnenfd)irm um i^ren f^u^ l)erum.

„ginn? Unb bann -?"

„^äf l)abc mir'§ fo gebad)t, bafj id) an ^l)neu einen guten .rialt baben

üjunte, n)enn ©ie fic^ fo tueit meiner annebnu-n mollten. 3^) bin gar uid)t

unbefd)eiben. 5iur bafj id) fagen barf, ber .^crr il^rertenbergcr ift mein Cnfel . .

.

£ann mcrfeu bie l'cute fd)on auf."

„6ie überfd)ät3en meinen ö-influfj. liebe-? .^inb
—

"

„9Jciu, nein! ^d) tueiH, mit Un-m id)"v ]n tbun babe. ©ie fönneu fid)

tüol)l norftelleu, bafj in unferer A-nmilie immer üiel imn obuen geipvod)iMi ift.

(äv tnar un« eine C^'bre, fo einen ^U-rtiniubten \n IjaiKW. Jil^iv baben and)

gelegentlid) nad) ^i]mn gefragt, unb erfabven, baf} ©ie allgemein ber .'öerv

^atbe b^'U'u'H. unb tuic ba» ,^ufaunnenbängt. Ta uu'inte id) benn — aber

nel)men 8ie mir'« uid)t übel — ba nuMiite id), luenn ©ie ein )o gnteo i^x]

für frembe .Siinber bätten, niöd)ten ©ie fid) lnelleid)t and) einer armen 'X^cx^

timubten freuublid) annebmen , bereu ©ie fid) bod) gerabe nid)t ^n fd)ämen

braueben. Unb fo liefj id) mid) gleid) ]u ^"sbnen fabren."



^a§ flong 5lIIe§ tec^t gut; et ^attt gat nid^t§ einäutoenben. ^^iun ging

e§ i^m fd^on im ßo:pf l^erutn, ttia§ er mit bem öettraufamen £)äm(^en an=

fangen fotte, unb fo tüat'§ benn nict)t me^t ttteit 6i§ gu bem gntjc^lufe, 5lbele

öotlöufig bei ftc^ ju betialten. !^u feinet SBo^nung ge:§ötte ein aBgefonbett,

:^intet bet Büä^t gelegene» 3i^wet füt bie Bitt^fc^aftetin. @t !^atte öot ^ut^em

bie alte $Petfon, bie il§m mit i!§ten 6onbetbat!eiten unleiblic^ hJutbe, ßnoll

unb j^aU entloffen muffen. 9Iun ftanb ha§ 3^^'nie'>^ ^^^^- ^^ ^^^ ^§ 5lbelc

an, Bi§ fte ein anbete§ Untetfommen gefunben l^ätte, unb fie na^m o^ne S5e=

benfen an. 5luf fo öiel üettt)anbtfc§aftlic§e§ @ntgegcn!ommen ^atte fie gat

nid^t getec^net.

6eitbem iüaten einige ^Zonate öetgangen, o!^ne bo^ fi(^ eine tec^t :paffenbe

©tcEe füt 5lbele, toenigften^ bcn 3[ßünf(^en S5te(fenBetget'§ ganj entfpted^enb,

gefunben ptte. 6t ^ielt e§ füt feine 5pf(ic§t, fie auf i§ten ©äugen butc^ bie

i^t un6e!annte ©tabt ju Begleiten, fie ^ittag§ in ein 9leftautant, ^Benb§ in

itgenb ein 35etgnügung§local ^u füllten unb i^te (SJatbetoBe fo ju öetüoKftänbigen,

ha^ et fie gelegentlich einem ^teunbe ol§ feine S5ettt)anbte öotfteEen tonnte,

©ie tüax fo banlBat füt ben getingften S5ett)ei§ öon äöo^^ltnollen geiüefen, fo

bcfc^eiben in intern 5luftteten, fo öetftänbig in i!§tet ganzen 3jenfit)eife unb

baBei ted^t fut^^jtoeiltg. ©ie Beobachtete gut unb fanb üBetall fo öiel i^t

5leue§, ha% bet Untet^altung§ftoff nie ausging, ^^oufenb S)inge, bie bem

alten ^cttn gleichgültig geirotben toaten, ettegten nun tniebet fein ^nteteffe,

unb e§ fc^meic^elte i]§m fogat ein toenig, fotttüöl^tenb um 5lu§!unft gebeten

ju Itjetben unb fi(5§ al§ ben tunbigen Wann Behjeifen ,^u tonnen.

5lbele Bettac^tete fi(^ aBet aud^ nid^t nut al§ S5etgnügung§gaft , fonbetn

fuc^te fid§ in bet tleinen ^unggefeEentuitt^fc^aft nü^li(| gu machen, fo öiel

Gelegenheit i§t bop geBoten töat. £)ie 5lufit)öttetin fc^lief nun — bie§ ^atte

§ett SStedEenBetget gleich ou§gemoc§t — in bet Äüc^e; 5lbele iüat aBet meift

nod^ öot \f)X auf. Beim Steinigen bet ^iirtmet unb 5lu§ftäuBen bet 5JlöBel

Bc^ülflicf), unb Befonbet§ bem £)n!el einen fi^matf^aften Toffee ju Beteiten,

tt>ie et i]§n feit langet !^di nic^t öotgefe^t et^alten ju l)aBen fic^ etinnette.

©ie teöibitte bie SBoc^cnted^nungen unb etmittelte leicht, ha% fid^ bie ftül^ete

Sßitt^fc^aftetin Bei jebem 6intauf einen SSott^eil jugetec^net ptte. „2ßit

n^oUen ba§ aBet gefd^el)en fein laffen," fagte fie, „unb nut fünftig Beffet auf=

))affcn," ba§ tüat fo ganj nac§ feinem ©inn.

©ie gab bann ju bebenden, ob e§ il§m nic^t lieb fein möchte, ^in unb
n)iebet einmal ^^benb§ ju §aufc ju effen, ha ha§ f^tül^ftücf, bo§ fie il^m auf=

ftettte, i§m bod) immet fo gut munbetc. @t fanb, ha^ biefc SSetönbctung ju

feinet 33el)oglic^!eit tüefentlic^ beittagen tonnte. 9iun tnat bet 2^ifdf) immet
^ietlicl) gcbecft, bie ßampe tegclmä^ig gefüttt unb befc^nitten, bet ße!§nftul§l

öot feinen 5pia^ gcftcEt, unb et tonnte ba im bequemen |)au§toc£ bei bet

Leitung fi|en, fo longe es i()m gefiel. Slbele Jnat übet bie 5leu§etungen feinet

2ßo(ilbefinben§ fo glüdtlic^, t^at einen ©d^tttt toeitet unb bat um bie 6t=

laubnife, auc^ einmal einen f)öu§li(^en 5Jiittog eintieften ju bütfen. 6ine

ftäftige ©u:ppe, ein gutes ©tüdt ?^leifc^ unb eine fd^madE^afte 5)le^lfpeife bütfe

fie öetfptedfjen. 3)a§ fei me^t tüctt^, al§ fed^§ ©etid^te mit ftanjöfifc^en
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5^amen unb o^ne Saft urtb ßraft, meinte er, bie Un6equcm(i(^feit für fie

aber ... Sic na^m glcid) bcn ndc^ften Sonntag in 5(ucM"ic^t. iitielleic^t

tootte er ein ^)aar |)erren einlaben. Ülnn tniberftanb er nicf)t.

(S§ ^atte il)m lange nid)t fo gnt gef(^mec!t, unb nun plauberte er in einer

fd§h3ad^en Stunbe ait§, bo^ e§ i^m f(i)on löngft al§ ein ^beal t)orgeid)n3cbt

t)abt, einen eigenen %\\ä) mit guter ^ausntannsfoft ju führen. Öan^ allein

effen au muffen, fei freilid) eine ^u öerbrießtic^e Sac^e. Xa er fie ja boc^

aud) im Üteftaurant neben fidb leibe, meinte 5lbele, fönnte er tücnigften^ fo

lange, als fie bei i^m fei, ben 2:ifc^ im §aufe für 3lnei bec!en laffen. „5lber

toie gern!" fu^r er ]^eran§; unb aly ha5 nun einmal unöorfic^tig gcfagt tuar,

nü^ten anä) aEe einf(^rön!enben @r!lärungen nic^t mel^r. Scf)on am anberen

3:age fpeifte er ju .^aufe unb trau! baju ben äßein auc^ feinem ÄeEer, bcn er

fo gut !aum für ti§eure§ föelb im (Soft^aufe ^ätte fiabcn !i3nnen.

Sc^on bei ber britten 53kl)l,^cit unter t)ier 5lugcit — 5tbele l)attc ifim

ein bclicate§ ^ü^nc^cn gebraten unb ba^u eine Schale mit gan^ jungem Salat

geftellt — ipxaä) er bie 5tnfic^t au§, e§ fei eigentlid) gar nid}t in ber Crb=

nung, ha^ fo na^e 35erh3anbte einanber mit Sie anrebeten. 2,"l>enn cy fie alfo

nid^t genire . . . Sie ftanb fogleic§ auf, ftiefe mit if)m an unb befiegelte bie

neue S^u^brüberfc^aft , auf bie fie längft fe:^nlic^ft gcI)offt ^ätte, mit einem

^erj^^aften ^u%. So tüar'§ rec^t!

6r fing on ju überlegen, ob nii^t am @nbe ein ungebeucr glürflid)er

3ufatt i^n in bie Sage öerfe^t ^ahc, fti^ fein Safein auf bie Sauer oiel ge=

müt^li^er al§ bi§§er einzurichten. „6§ tüäre boc^ eigentlich ha^i 0)cfd)cutefte,

liebe 5lbele," begann er eine» 2age§, „Su bliebeft gan,^ bei mir."

„SSJie ha^, £)n!el(^en?" fragte fie anfc^einenb bod) übcrrafdjt.

„51a — " f(^mun5elte er, ,Sn bift jttiar nid)t l)ergc!ommen, Tcine mirtl)^

fcl)aftli(^en 2:alente nu^bar ju machen, aber ba Su Sir nun fd)on au-^ tier=

tüanbtf(^aftli(^er Sieben§Jt)ürbig!eit fo öiel erfolgreid)e 5Jlüt)e gegeben liaft, mir

gleid)fam :probettieife ein menfd)entoürbige§ §eim ju fc^affcu, fo ift cv oon

meiner Seite jebenfaUg ein fe^r er!lärli(^er SBunfd), bicfen augciulimeu ^-^uftanb

oerlängert 3U fe^en. SoEteft Su mir baljcr aud) ferner bie 3iMrtbid)aft fübrcn

iDoEen — !§m, l^m! über bie SSebingungcn toürben tüir uuy getniü rajd) einigcu.

ßs öerfte^t fid) öon felbft, ha^ babei tier)üaubtfd)aftlid)c 'Hürffid)ten ein äl^ort

mitpfprec^en Ratten."

„^dtj fönnte ja nirgenb§ beffer aufgcl)obcn fein," Bemerfte ^^Ibcle ein luenig

,^ögernb unb auf i^re .^anbarbeit l)inabblin3elnb, „iuenn toir . .
."

„äßas — tüa^V fiel er gleid) aufgeregt ein.

„äßenn c§ Sir babei nur nidjt uubequcm tnirb, bafj id) Xciue ^liidjtc

bin!"

er merfte öertDunbert auf. „äßic fo benu ^ Sas ift uiir ja gcrabc bc=

fonbere lieb."

9lbelc antiüortete nidjt gleid). Sic l)atte bie '.Jlugcn gcjcnft unb ftad) mit

ber 51abel in§ ^eug, ol)ne ju näben. „Su bift ber .t)crr XhüI](, lieber Cufel,"

fagtc fie bann in i§rer bcbad^tcn äßeifc, ,;^oft oicle ;vrcunbc uub rvtcnnbinncn,

unb CS fommen Seiner 5lemter tncgcn aÜcrbanb '4>erfonen in Sein S;>a\i<:.
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9hin toeife \ä) fteilid) nic^t, ob bie fic^ barum !ümmern, tt)a§ S)u füi: eine

Sötrtf)ic^aftetin ba ^intcn in ber Äüc^e ^aft; aber tuenn 3)eine 5ti(^te Dir

bie äßitt^fc^att fü^rt, fo ift ha§ bod) eth3a§ 5lnbei:e§. Unb barauf, fie^ft S)u —
barauf ntöd^te i(^ boc^ nic^t gctn öerjic^ten, 3)eine 9li(^te ^u fein."

„^Ibet h)ie !annft 3^n nnt ben!en — " tief et. „5llfo tüeitet !^aft Du fein

^ebenfen. @ut! 5lbgento(^t benn." @t tcit^te i!§t bie ^anb. „@§ bleibt

toie e§ ift."

5lbele nitfte. „©o lange e§ S)it gefaÜen tüitb. ©age nut ganj c^tli(|,

trenn Du nti(^ töiebet lo§ fein tüillft. ^(^ mag aud) nid^t gebunben fein.

@ö gilt beibetfeit§ tägliche ^ünbigung."

„(^ut gut!"

„Unb Inenn e§ bleibt, tnie e§ ift, fül^tt Dit alfo Deine 9H(^te bie

äßitt§f(^aft."

„äßet benn anbet§, ^inb?"

„^ä) fag'y nut, bamit in unfctm SSet^ältni^ !eine Un!lat^eit bleibt."

@t fc()ien einen Stugenblid ju übetlegen, ob bomit no(^ ettnaS ^efonbete§

gemeint fein folle. Dann abet anttoottete et nut tnx^: „ßinoetftanben" unb

reichte i^t nodjmalg bie §anb.

(So toat benn bie befte Otbnung l^ctgeftellt, toie et tägli(^ Oon 31cuem ju

tül^men (S)elegenl)eit l^otte. @inen glüdlid^eten !^u'\aVi al§ ben, bet i^^m 5lbele

in§ §au§ gebtac^t, tonnte e» got nic^t geben, unb einen gef(^eiteten ©infatt,

al§ fie an baafelbe ju feffeln, l)ätte et gat ni(^t ^aben !önnen. 'S)a^ et ftet§

ein tneiblic^eg äßefen um fic§ !§atte, mit bem ein fteunbf(^aftlic§et 35et!e:§t

fi(^ au§ bem betmanbtfc^aftlic^en 33etpltni^ :^etau§ gemiffetma^cn gan^ bon

felbft oetftanb, gab i§m bie ^eitetfte ©timmung. (St blieb ^unggefeEe, ]§atte

abet bo(^ eine ?ltt bon §äu»li(^!eit, tüie ein bet^eitot!^etet ^lann. @§ blieb

übet§aupt 5lKe§ beim Sllten, toat abet benno(^ gon,^ anbetS geiüotben. @t
meinte , je^t etft fein Seben xcä)t genießen p tonnen. Unb et ifjai bo(^ auä)

ein gute» 3Betf ! ^a, ja, e» iüat ni(^t 9tcd)t getoefen, ha^ et feine S[^etlDanbten

fo lange Oetnad^ldffigt §atte. 9iun tonnte et an biefet ^ictjte alleg 33etfäumte

toett madjen.

5Jlit folc^ct ^Begtünbung btad)te et beim auä) meift bie 6ac§e an bie be=

fteunbeten -^amilien. @§ mu^te il^m auffallen, ba^ man fic^ ba ni(^t gan^

fo entgcgenfommcnb äufiette, al§ et'§ etmattct l)attc. 5}ian lödielte fo fonbet=

bat unb fc^ien ettoaS im 9tüdf)alt 311 ^ahm. @t et^ielt mol)l bie ©tlaubni^,

3lbele ein^ufüljten ; al§ et bann abet mittlid^ mit il)t S3efu(^e abftattetc, mii^te

et bemctfen, ba^ bie Domen fid) toic auf SSctabtebung in einem fel)t fötm=

liefen äBefen gefielen, baö il)nen fonft ftemb h)at.

Öinlabiuigcn licfjen unOctmutl)ct lange auf fic§ toatten unb blieben an

manchen Stellen gau,^ au§, unb aly 2?tedenbctget bann ungebulbig felbft bie

guten ^^teiinbe ,^u fid) ,^u bitten befd)lof3, etfolgtcn fo oiele 5lbfagen nutet ben

nid)tigften S^ottoönben, ba^ et fid) ctfd)tedt ftagen mufjte, loaö benn gefd^el^en

fei, biefe unattige 33el)anblung cttlätlict) jn machen.

@§ fd)icn il)m butc^ bie Umftönbe getabe.^u geboten, fic^ t)ictübct ®eh)ife=

^eit 3u üetfdjaffcn. 9hin gel)ötte ^u feinem oetttauteften Umgang bie 3Bitth)e
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eine§ 9iittmci|ter§ öon 2;oi;ftcn, beffcn je^t nciin^efinjäfjnflc lod^tev, übrii^en?

hai ein,5icje f)intcrBlie6eiie .^inb, feine ^otlie tüar. Seine liebfte ^^atl)e, fonnte

breift befianptet loetben. Janfenbnml f)atte er ic^cricnb, aber bod) anf(^einenb

gan3 ernft gemeint, t»erfid)ei-t, Sßanba Inerbc einft feine Grbin h)erben. ^llJan

tunkte, ha^ 2otften fein Befter gxennb fd^on Don ber £d)n(e lier genjefen tuar,

unb bafe er noc^ beffen früf)em Sobe — Jorften l)Qtte fid) !aum ein ^a^x nad)

ber ®e6urt bes ßinbej tnegen cjän^lic^ zerrütteter 33ermögen50erfiQitniffe er=

f(^offen — SBanba ganj auf feine Soften t)Qtte er^iefjen laffen, anc^ jc^t nod)

fo au§rei(^enb für i^re ^ebürfniffe forgte, ha^ f^xaii non Sorften if)ren öan5=
]§olt ftanbesgemä^ einrid}ten fonnte, o^ne bod} für fic§ felbft eine llnterftü^nng

annehmen ^u muffen. 3)er §err ^patl^e bel^anptete, nur feine edjulbigfcit yi

tl^un. ^a% fte ^ier fo on^erorbentlic^ tüeit bcmeffen War, mnfetc mot)( feinen

guten förnnb ^aben, aber er öerftecfte fid) auc^ feinen näi^ften 33efannten.

SDie ^reunbfc^aft !onnte ha ni(^t allein ha^ 333ort gefüf^rt baben. C^y tnar

fogar nac^ Sorften's S5crf)cirat^ung mit ber fd)önen, aber gan^ armen ^JJtartba

Qlhcd irgenb etluag gef(^ef)en, ba§ i'^r einen ftarfcn Stoß gab. ^rerfenbcrger

inieb eine äßeile ba§ ^au5. @rft bie Saufe SBanba's, bei ber er bac^ uniier=

meibli(^e ^att)enamt übernommen !§atte, mu^te lr)ot)l eine boüftänbige 3)er=

fij^nung öeranla^t l^aben. Sängere ^cit ertnartete man .^iemlid^ aÜgcmein, er

iDerbe bet jungen, fc^önen unb liebenc^tüürbigen äßitttue ein 3?ünbnife für^

Seben anbieten. S)arin fc^ien man aber geirrt yi f)aben. ^Tenn ^ran oon

Sorften bätte ftc§ in i^rer bebröngten ßage fc^iüerlid) bebac^t, bie öanb eine^i

^Jlanne» anjunetjmen, beffen äBobltbaten fie ft(^ beö .^iinbec' tnegen gefallen

liefe- @§ blieb bo 33ieleö bnnfel. S)a bie 3?etl)eiligten aber feine näbere Hnf=

!lärung gaben unb ibr 33erf)öltnife untabelig blieb, getnöbnte man fid) baran,

bem „§errn 5patl)en" auf 9Je(^nung ^u ftcUen, tras er felbft barauf gefd)rieben

tüiffen tüottte, unb nun erft redjt feiner ^JJienfd}enfreunblid)feit unb llneigen^

uü|igfeit ßob ^n fingen. 2Banba f)atte nid)t einmal fo niel oon ber 3.U'r=

gangen^eit erfahren unb il)ren Slo\>\ nie mit yyragen befd)lriert, mec4)alb Cnfel

^redenberger if)r ein fo oäterlid) gefilmter ä^ormunb fei. Sic Unifjte e^ gar

itic^t anber§, al§ baß fie fi(^ gan,^ h)ie feine S^oc^ter fül)len foKte, unb fanb

e§ babcr aud) burd^auö nidjt iüunberbar, bafe er il)r eine reid)e (?rbfd)aft in

^uöfic^t fteEte.

Sein 33erfel)r im .ödufc ber ^yrennbin batte ein tnenig nnter ber in'v--

önberung gelitten, bie in feinem eigenen bnrd) -^Ibclen'y ^•^ntvitt uov fid) gc=

gangen luar. ^e 'i^^br ibn bie ^Jiid)te feffelte, um fo feltener imb fiir^n- umvben

feine ^efuc^e bort, (^r batte fie natürlid) ^'yran luui lovften fogleid) yigefiibvt

unb iuarm empfol)len, balb aber bi'vmi'^fübti'n miiffen, baß bie gnäbige ^ran

fie mit einer il)r fonft gar uidjt eigenen fiiblni Tvörmlidjfeit in gemeffener

(vntfernnng ]n balten bemübt tnar. C^^e* fonnte ihm aud) auffallen, baf? "iiMinbn,

bie ibn bivbi'V i3fterci buvd) einen 'i^efud) „im "iUirübergeben" erfreut battc, u'tjt

^3lö|lid) ^ebeufen ]u baben fd)ien, bie Sd)UH'lle bei? ^^snnggefellen ]u über^

fd^reiten. '^11-3 er fid) barüber fd}er]bnft befd)merte, lief; fid) bie ^]3lama ihm

äiemlid) fd)leierbaft über bao ano, Unv? fid) für ein jnngev lliäbd)en, bad bod)

lein Äinb mebr fei, fdjide unb uidjt fd)ide. (^r luurbe nid)t fertig bamit.
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f^tau Waxiija toax unter ben gelabenen Säften getDefcn, bte i^m aBgefagt

Ratten; ha^ toax öon t^m aU ein fdjtüeret SSetbru^ ent^funben toorben. ^x

^atte 9lbele fonft immei; ntd^t genug 9iü^Tnen§tt>ert^e§ öon biefer bete^^tten

^teunbin tnitttjeilen !önnen. ^fiun jum etften 5Jtale :§ötte fie t!§n übet Unban!

flogen, ©ie f)atte fi^on bte meiften feinex „5Potl§en" !ennen gelernt unb oft

genug Gelegenheit gel^aBt, \\ä) über bie „gerQbe3u unöernünftigen" SSefteuerungen

feiner @utmütt)ig!eit ^u entrüften. @§ trtar i^r aber auc§ mdjt entgangen,

ha^ SBanba öon Xorften unb il^re 5Jlutter in feinem ^ergen eine ganj beöor=

5ugte 6tette Ratten. Deg^alb §ütete fie fic§ tüol^l, feinen Unntut^ 3u reiben.

6» töar öieEeic^t fc^on unöorficf)tig , bofe fie ba§ äßort faEen lie^: „Glaube

mir nur, e§ gefc§iel§t meinettöegen."

SSretfenberger !§atte, tüennfc^on er i^ren 35erbad§t ablehnte, bod) ein un=

beftimmteS Gefühl ba^ ettüa§ 2Ba:§re§ baran fei. @§ brängte i^n, ©etoipeit

3u erhalten. 3)e§^alb befc^lo^ er, eine Slusfprac^e ^erbei^ufü^ren.

@ö tüar Söinter unb bie früt)e 3)ämmerftunbe be§ 9fiad§mittag§ , al§ er

fic^ ju ^rau öon Sorften begab, ^n bie Strafe natie bem 2^^iergarten ein=

biegenb, in tüel(^er fie töo^nte, \a^ er äßanba mit einem i^m unBefannten

jungen Officicr langfam an bem .^aufe öorüberge^en , in einiger Entfernung

um!e^ren unb bann eintreten, ©ie trug auf bem bun!elbraunen §aar, ha^ in

üppigen Söcfc^en i^re ©tirn befc^attete, eine ^appe öon foftbarem grauen

^Peljtüerf, bie er i!§r nebft hcm !leinen 5[Ruff, in ba^ fie bie §änbe einf(^ob,

5U äßei^nad^ten gefc§en!t l^otte. 5ln i!^rem lin!en %xm. fingen ©(^littfc^u^e.

3)er rechte iüurbe mitunter öon bem töeiten 5lermel be§ Dfficier§ geftreift, ber

fic^ bict)t an i^rer ©eite !^ie(t. (Sr fcf)ien lebhaft auf fie ein^ufprec^en, toä^renb

fie ben ^opf gefenft l^ielt. 3)a§ h)ar benn auä) ber Grunb, tneSl^alb fie

33re(fenberger ni(^t bemerlte.

3)iefer überlegte, aU bie SSeiben in ber %t)VLX öerfc^töunben tnaren, ob er

folgen folle. S)ur(^ bie ®la§fenfter fa!§ er fie im 25orbeige:^en auf bem

Sreppenabfal fte^en unb anf(^einenb ha5 Gefpräc^ fortfe^en. ?ll§ er jurüd^

fe^rte, tüarcn fie fct)on l)inaufgegangen. Er \ä)xxü noc^ ein paarnnal auf unb

ab in ber 5Jleinung, ber SSegleiter töürbe fic§ öiellei(^t Balb entfernen. 3)a

bieg nai^ gut 3ct)n Minuten no(^ nict)t gefd)e§en toax, nafjm er für getoi^ an,

ha^ biefer SBanba auä) in bie 2ßof)nung gefolgt fei, unb 30g bie Glotfe be§

^Portiers, ha er fcinettöegen ben 2ßeg nic^t umfonft gemacht !§aben tooEte.

6r täufc^te fict) nic^t. 3)a§ ^Jläbdjen fagte i^m, bie gndbige §rau ^abe

S5efu(^. (^r f)örte anü) im ©alon fprec^en unb lachen. 3)a§ ^räulein 'i)aU

i^r ^mar einen äßin! gegeben, ba^ 9iiemanb öorgelaffen iuerben foEe; „aber

ber -öerr ^4^atf)e . .
." ©ie öffnete bie 2;^ür unb melbete. ©ogleid^ erfd^ien

^rau öon Sorftcn auf ber ©c^lnette, i^n ju betoiUfommnen. „©ie finb'g, lieber

•Öerr Särerfenbcrger", rief fie iljm ^u'; „treten ©ie gütigft ein."

„äßenn ic^ ftören foEte
—

" murmelte er, i^r bie au§geftrec!te §onb
fcf)üttelnb.

„D, gemife nicljt/' onttüortete fie in raf^er 3lbtöe^r. „^ä) bitte." ©ie

id)kn i^m boc^ unruhig, al§ ob er überrafc^t l)ätte.
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„§err Sieutenant öon ©trefoh) —" [teilte ftc bie fetten einanbcv öor,

„unfer alter §au§freunb §ei;r ^recfcnfierfler, ber f-cetüd) jc^t ein fcltener (Saft

ift." 3)a5 Se^te fügte fte im 2;on fc^alfl^aften SSottourf» ^in,]u, inbem ftc if)m

mit htm i^inger brol^te. 3)er gxo^getDoc^fene brünette unb f(^töar,^äugige

Officier üerbeugte fi(^ öornel^m. „%^ — i)aht fd^on fo öiel üon ^si)mn

gef)ört . .
."

„§err öon ©trefoh) "^at bie ^ük," fuf)r bie 3)ome fogteic^ fort, „äöanba

t)on ber (Si§Bal^n nad) §aufe ju begleiten, ba fein 2Beg i:§n l)icr borüberfü()rt

ßg bun!elt je^t fc§on fo fxnt^, nnb ir>enn anf ber belebten StraBe bnrc^ bcn

S^iergarten au^ feine (Sefa^r ift, mn§ ic^ bod^ für ben <Bd)n^ banfbar fein.

Uebrigen^ ber 6o^n be§ Oberften öon ©trefoU), ber ein lieber Äamerab meinel

?IRanne§ hjar. 6ie erinnern fi(^ gctri^ feiner."

„^a tt)o!^l, fo tüo^l," öerfic^erte ^redenberger , ber merftc, ha% if)m ber

S5efuc§ glei(^fam ertlärt tüerben folle, ettüoö öerlegen. ^ener 6trefotD luar

i'^m ni(^t fl^m^paf^ifc^ getuefen. @r iüu^te, ha^ er bo§ SSermögen feiner ?yran

burd§gebrad§t nnb S^orften ,^u nnfinnigem 6piel öerleitet ^attc. 5Jlart^a fclbft

nannte i^n bamal§ i!^re§ Wanm^ böfen @ngel. Unb nun . . .

SBonba ftonb am ^enfter einige Schritte entfernt unb ftreic^clte einen

6eibenf^3i|, ber fi(^'§ auf bem ^piüfd^feffel bequem gemacht unb bei 23rerfcn^

berger'g Eintritt !aum ben ^o))f erhoben ^atte. (S» h)ar eine aEerliebfte !lcine,

rofige §anb, bie über bo§ ineic^e 6eiben!^oar ^^inglitt. SBaugeu unb i^inii

mochten no(^ öon ber frifi^en äßinterluft gerötl^et fein. 6ic ftanb ein tüenig

gebüdt unb blinjelte unter ben langen 5lugenlt)impern bor, loic neugierig, tray

ber §err ^atl^e ju biefer jüngften 58e!anntfc^aft fagen n^erbe.

„9lun, guten 2;og, äßanba," fprad) er fie an.

„(Suten 2;ag, OnMdien," anttuortete fie mit freunblid)em .^opfnirfen. „oft

bie S^orfteEung glüdliC^ beenbet? ^ä) tüolttc ha^ nur abwarten, cl)e id) Xid)

begrüßte."

Sie eilte nun auf il^n p unb bot i^m ben 53hinb .^um .Uuffc. Ch* m\m
ben gett)ol)nten Tribut o!§ne 3ögcni in ©mpfang unb !lopftc bann luitevlid)

i§re kßange. „^u läfit 3)i(^ \a aber ni(^t mel)r bliden," fd^alt er gutmiitbig.

„2)ie ßi§ba§n nimmt tuof)l ,yi öiel :3eit in 5lnfprud)."

Mä) — !" fagte fie unb tüenbete babei bcn ,^opf ]ux i^eitc. '^i:\x ilHirf

ftreifte ben ßieutenant unb blieb U^ic fragcnb au bcn unrut)igen .Sügi'n ^i"i"

^ioma :^ängcn, bie il)r bod) !eincn 2Bin! geben tnolltcn.

S)et Sieutenant cmpfol)l fi(^ balb unter irgenb einem l'orUianbc, ber \m

angefochten blieb, „^ebt bcnn ber 5llte noc^ ^' fragte ün-cdcnbcrgcv.

„%U ^Penfionär in (J^örlil^," anttuortete ^rau Hon lorftcn. „(5-r bat fd)im

t)or einigen 3iaf)i^en feinen ?tbfd)icb crbattcn."

„äßeä^alb^"

„£), in atten gfiren. Da§ 9iciten ift ibm bei feinem gid)tifd)en l'eiben

fd^tüer getüorbcn. Sie miffcu ja, beim ^JJHlitär . .
."

„3a, \a/' beftätigte iBrccfcnbergcr mit einer ^J){iene, aU ob feine Cikbanfcn

obfd)meiften. „Wäd) tuunbert'ö, bafj er fid) nod) fo lange gcl)altcn bat. .^m —
^m . . . 2Bay ift benn ber So^n für ein ^JJicnfdj

^'
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.,^ä) !enne i^n 311 tDcntg —

"

„llnb öffnen iljm bo^ ^ijx .^an§."

„@r lernte 2ßanba auf bem 6ife !ennen unb maifite un§ feine Sßifitc.

3)a er Slbiutant ift, mu| er tuoi^l ba§ befonbete SSexttauen feiner SSorgefe^ten

genießen."

„@r ift an^ \t^x !Iug, Dn!el(^en," öerfici^erte Sßanba, ber bie 3Cßangen

glühten, „unb fjai öiel gelefen, tua» gar nic^t in fein ^aä) fc^lägt — fogar

p^i(ofop^if(^e ^üä)^x. ^ix unter^^alten un§ meift über fe§r ernfte 3)inge."

„3)a§ fann \ä) mir benfen/' fagte ^retfenberger gefäEig, „öertieft euc^ nur

ni(^t gar ju fe^r. S)ie ©trefotü^ ..."

gr brac^ ob, unb ^^rau öon ^orften brachte ba^ @efprä(^ mit einer ge=

fi^irften äßenbung auf ein anbere§ Gebiet. SBanba erinnerte ft(^, ba§ fie uo(^

einer greunbin jum ^eburt§tag fi^riftli(^ ju gratuliren tjahz, unb jog ft(^ balb

in xijx 6tüb(^en jurüdf.

SSrecfcnbcrger öerfucfitc nid^t, fie ju mten. „@§ ift mir ganj re(^t, liebe

^rau 5!Jlart§a/' fagte er, feinen 6tuP nä^er an ha§ 6o:p^a !^eranrüc!enb,

„ba^ h3ir ein äßeildjcn mit einanber aEein bleiben. Stßiffen 6ie, tüa§ mxä)

eigentlich ju ^^nen fül^rt?"

„<5ie ^aben alfo einen befonberen (S^runb?"

,,2a — ba§ töitt id§ nic^t in 5lbrebe ftellen. 5^ämlic§ . . . 5lber ©ie

muffen mir ganj offen bie 3öal)r]§eit fagen."

„ßieber ^reunb —".

„©e!^en ©ie, ha^ ift'§. ^d§ ben!e, h)ir ftnb gute ^reunbe."

©ie lächelte. „Sßir bürfen einanber tuo^l bafür galten."

„Unb l)aben auc^ S5ett)eife. ^^ glaubte, ein 5)li^öerftänbni§ fönnte unter

un§ gar nii^t me!^r möglid) fein."

3)ie fc^öne ^^rau fcnlte bie 5tugen. „Unb je^t finb ©ie anberer 5!}leinung?"

@r ,^og eine .^anb burt^ bie anbere. „^c^ tüill nid^t fagen . . . 9lber

e§ mu§ mi(^ ho6) ftu^ig machen, ha'^ ©ie — feit einiger 3^^^ — getr)iffer=

mo^en eine üeränberte §oltung gegen mic^ einnel)men, unb offenbar aud^

äßauba —

"

„©ie täuf(^en \\^ geh)i^, lieber SSretfenberger."

@r f(Rüttelte hm Äopf unb beioegtc ben Zeigefinger ^in unb !§er. „^Jlein,

nein! ^c^ bat ©ie, mir gan^ offen bie Sßa^r^eit ju fagen: ©ie finb nid^t

bie ßingige, bie ict) fo beränbcrt finbe. '^^ [)Oiht lüo'^l bemer!t . . . Slber

laffen trir bas. 5lur bon :^f)nen foll bie '^tht fein, benn ha t^ut mir'»

toir!licf) inc^. ©agen ©ie mir, h)a§ ^aben ©ie gegen mi(^?"

6r legte feine -öanb auf bie if)re unb fal) fie treul^ergig an. ^rau ^JJlartl^a

fd^tüieg eine !leine SBcilc, bonn fagte fie oerlegen läd^elnb: „(^§ lä^t fiel) fc^hjer

barüber fpredjen, lieber ?^reuub."

„SBarum aber?" tt)cnbete er ein. ,S^aht \^ ^^^nen fi^on fe ettt)a§ übel

genommen?" Äann id) ol)ncn je etlua^ übel ne^^men? ©ie finb mit mir

au§ irgenb einem ^Inlafj uii^ufricben. ©oHte \6) hm nii^t tüiffen lönnen?"

„Uujufrieben!" rief fie. „äßie bürftc id) ha^'^ .^abe ic^ aud) nur freunb=

f(^aftlid)cu lUnfpruc^ baraiif, '^^xt öanblimgen ^u fritifircn? ^n bem, tt)o§
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6ie t^un, f)ahm Sic getüife ftct§ 6eften ©riinb. ^c^ tann für meine ^^erfon

nux äu bem fertigen Stellung ne()men. £a freiließ muffen Sic mir ge=

ftatten
—

"

JlunV'

Sie blicfte entfc^Ioffen auf. „Sie finben unfer 33erf)aaen gegen Sie öer=

önbert, lieber ^rerfenberger ; aber finb e» nic^t bie öeränbertcn Umftänbe, bic

ganj öon felbft i^ren 3iüfi»9 üben?"

@r ^orc^te auf. „Xu öerönberten Umftänbe — ^m ? Sie meinen, tueil

xd) — meine 5li(^te 5lbele in§ ^au§ genommen ^obe ^ Tcnn fonft tüü^tc ic^

tüirüic^ nid^t . .
."

„3)a§ ift'§ in ber %^ai," ertüiberte fte tüie erleii^tert, „unb i(^ ben!c,

e§ reicht aii^, iin§ 3U entfc^ulbigcn, tnenn tnir biefe§ ßreignife nic^t unbeachtet

loffen."

„5lber
—

"

„5iein, nein, beftcr ^reunb," rebete fte fic^ nun fc^nelt in (äifcr, „Sie

tDerben es 5Ziemanb, ber bi§^er bei ^^nen ein= unb ouögegangen ift, oerargen,

toenn er fi(^ bie fyrage üorlegt, tüaö (^räulein Slbele in ^i}xcm §aufe ju be=

beuten ^at. S)a^ fie 3§nen bie äBirt^fc^aft füfirt, fagt bo(^ ni^t alle», unb

ha^ fie ^!^re 5Uc^te ift, ebenfotDcuig. S3eibe Umftänbe jufammen genommen
aber geben ber S5crmut()ung Uaum —

"

„äßel(5§er 3}ermut§ung," fuf)r er auf, ha fie ein tücnig jögcrte.

„2ä) tnei^ natürlich ni(^t, h)a§ Sie beabfid}tigen," fu^r lyxau üon Jorftcn

öorfic^tiger fort. „5tn ber 6r)renf)aftig!eit be» ^^räulein» ju jmeifeln, I^abc ic!^

ni(^t ben minbeften Örunb, unb Sie fenne ic^ bod) am @nbe gut genug, um
barüber beruhigt fein 3U !önnen, ba^ ber Schein trügt —

"

„5tlfo — !" 6r fing an 5U begreifen.

„S)en Si^ein ^ot man aber bod^ ju öermeiben, tücnn man ficf) ad)tet. (^r

ift in unferen abftrufen gcfeUfc^aftlic^en Se,^icf)ungcn gerabeyi 'Jlllev. (i^^

^anbelt fi^ \a §ier nid^t um bie ))erfönlic^e 2[ßertt)fcl)äl3ung, bie uiau ^\{)ncn

unb i^räulein 5tbele fdjulbet, fonbern aEein um bic ^ragc, tuic mau fid) rein

äufeerlic^ ju bem 5lb!ommen, ba§ Sie beibe mit cinanbcr getroffen babcii, ,^u

ftellen ^at. 3Ser,5ei^en Sie mir, tücnn id) ba ben Stanbpunft aller Tarnen

am unfcrcm !ix'tanntenfrcife tf)cile. Sie Iiaben fic^'^^, glauben loir, in ^Abrcr

^ormlofcn 53lcnfd)cnfreunblid)feit nid)t gut überlegt, bafj bori) nur ein ein=

fac^eS (Snttücber — £ber mijglid) mar. .^lam cö ^i)ucn auf eine tüd)tigc unb

öertraufame äßirtfifdjaftcrin an, fo mod)ten Sie bayi iuimcrbiii aud) eine nod)

jiemlicf) jugenblidje unb rerijt l)übfd)e ^Icidjtc mäl)lcn tuer ba bvniijjen bic Sd)liiffel--

gelüalt fjatte, ging ^JJiemanb etliuiy au. älUilltcn Sic aber eine liebe "J/iditc,

bie Sie grofjmütbig unterftüljten , in bie (sicjcllldjaft ciiifübrcn ja. beftcr

i^^rcunb, bann mufjtcn Sic auf (]äuylid)c ilU)rtl)cilc iicr\id)teii unb bie licben«:<=

hJürbige !Tamc irgcubnui in l^iHMijiun geben. 'JJcaii Univbc fidj bauii iidjcr

überall beeilt ()aben, burcl) ben C^mpfang, bcu man il)r bereitete, freunbid)aft=

lid^fte (^efinnung gegen Sic felbft ,ynn Vliiobrurf \u bringen."

i^rron öon 2orftcn fdjiipftc nad) biejer langen unb mit einiger i'iaii üpr=

getragenen ^Kebc ein Uieuig \Htl)em, unb iörerfcuberger benutzte bic Welegenl)cit,
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butc^ ein paar nt(^t 311 ^Sorten aii§geh30(^fene Saute fein ©xftaunen üBer biefc

Sluffaffunfl bet S^inge !enntlic^ 311 macf)cn. @§ BlieB tf)m abet leine !^t\t \x^

3u einer gntgegnung ju fanxmeln, benn fie fu!^x fogleid) fort: „ßaffen ©ie mi(^

töllig au§fpxed§en, ba id§ mid) einmal ba^u ennut!§igt !^aBe, ^l^nen auf bie

(SJefa^r einer augenblirflic^en SSerftimmung !^in meine 5lnfi(^ten mitjut^eilen.

3)a§ 2llle§, h)a§ i(^ ^^nen gefagt ^6e, :§at bie S5orau§fe|ung , ha^ 6ie ftd§

lr)ir!Ii(^ nur in ben SBebingungen irrten unb no(^ irren, unter benen 6ie eine

Sßo^lt^at ü6en fonnten, ol^ne ^!§rem f^reunbe§!reife eine unlieBfame S5er^)f(i(3§=

tung aufzulegen, ^^ütjlen 6ie fi^ in ^!§rer je^igen ^äu§li(f)!eit fo too^l, ha^

6ie öon jeber 5lenberung abfegen, fo tüerbe ic§ bie ße|te fein, bie ^l^nen ba§

t)erben!t. ©ie muffen fi(i) nur auc§ entfc^lie^en , bie gefellf(^aftli(^en 6onfe=

quenjen mit p^ilofo^l^ifc^em ©leid^mut^ Einzunehmen. Sßenn ©ie aber, tüofür

ja mandjcrlei Slnjeii^en fprec^en mögen, in ber trefflii^en ^Pflege ber ^^nen

anf(^einenb tüirüic^ fe^r treu ergebenen 9ii(^te ^^r .^erj entbetft i§a6en follten

unb fie ^u ^eirat^en beaBfid)tigen
—

"

„.^eirat^en!" rief SSredenberger auff:pringenb unb mit ber §anb nac^

feinem ^opf greifenb. „^eirat^en — ! 5lber ha^ ift ja ein (5^eban!e . . .

©ein (gegenüber f(i)ien burif) bie ganj unertüartete §eftig!eit biefer @in=

fproc^e erf(^re(ft. „5tber ber (Seban!e liegt boc^ am @nbe nic^t fo fern.

Sßarum follten ©ie nic§t ^^eirat^en, lt)enn eine ))affenbe ^Partie
—

"

„3)a§ trauen ©ie mir 3U — ©ie?"

„@§ !ann fein ^enf(^ ^^nen lieber @ute§ tt)ünfd§en," begütete f^rau öon

Sorften. „Unb e§ !onn ja fein, ha^ 5lbele tüir!li(^ eine ^rau für ©ie ift.

§ür ha^ orme 5}Zäbc§en tnürbe e§ ein gro§e§ &IM bebeuten, ttienn e§ fo öer=

forgt lüürbe. ©ie !önnten fi(^ jeitleben» be§ tüärmften ^anU oerfid^ert galten.

Unb tüer ^ätte ^§nen breinjureben? Offen gefagt, iä} toürbe mi(^ tounbem,

tttenn i(^ ©ie ha toirllid^ auf eine ganz ^^^^ ^yä^rte bräi^te."

„^c^ üerfic^erc ©ie l^oc^ unb t"Eeuer, öerc!^rtefte ^^^rau
—

"

„9hm gut, ic^ forbere leine ©eftdnbniffe. 5Jlag bem fein, tuie i^m tüotte,

icf) l^alte mi(^ freunbf(^aftlic^ für öer^fli(^tet, ©ie barauf aufmcrlfam zu

machen, ba§ ©ie, tüenn ©ie bergleid^en 2lbftd§ten Ratten, tt)ir!li(^ ni(^t§

S^bric^tereg t§un lönnten, al§ 5lbele in ^-^rem ^aufe al§ Söirt^fd^afterin Z"

befct)öftigcn
—

"

„5lbcr —

"

„— unb bafe ©ie, h)enn aud§ nur ein ©(Ratten öon 5Jlögli(^!eit üor=

Rauben fein fottte, ber le^erifc^e ©ebanle lönnte am @nbe bo(i) lünftig in

3Enen auftoucl)en, am llügften f(^leunigft eine !^äu§li($e ©emcinfc^aft ouf=

geben, öon ber man borf) ni(^t fagen fott, ba§ fie fpäter nur ben Dkmen ge=

änbert f)abc. äßer ©ic lieb l)at, mufe fo ratzen."

©ie f)atte firf) fcuerrotf) gcfproc^cn. S5rerfenbergcr meinte au§ il^ren

2Sorten, fo lüoljüüotlenb il)r ^n^alt f(f)icn, einen öerörgerten S^on Eerau§=

Zubören. offenbar bntte fie längft jeben ©a^ überlegt unb nur auf bie @e=

legen^eit gelrartct, i§n öon förunb ou§ abzufanzeln. @i* fe|te fid) ni(l)t tt)ieber,

legte bie ^änbe über einanber unb tniegte unaufliörlic^ ben ^opf. „@i, ei, ei
—
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ein folc^e 9l6ft(^t ^m, i)m, t}m." ^aa al']o Jüar bcr eic^oiitlidK

©rimb . . ., bie 3?efür(f)tunfl t)ie((cicf)t . . ., ba§ äBort tarn Um fo in ben

Sinn. 9H(^t einmal ba§ SBort, nur bie nnbcftimmte i>ürfteL(unfl, es [)anbe(e

fi(^ ba um etlnac^ Uncrn)ünic()te§. (ix]i nad) cinißcn lliinutcn l)atte er fid) jo

tueit innerlich 6eruf)it]t, ha^ er mit einem „fdpuen lauf für bie gütigen

l^ingerjeige" Stbfc^ieb nef)men tonnte. 6r iDolIte jidj'-^ überlegen. C^v iniber=

ftanb i^m, je^t noc^ ju betfieuern, ba^ man if)n gan^ unfc^ulbig in inubadjt

ijabt, Sfjor^eiten pi begef)cn. „©rüBen Sie äßanba," fagte er id)on im glur.

£!a§ er bei i^x anüo^ifen tonnte, fc^ien if)m nid)t einiufatten.

3Qßa§ bie öere^rte ^rau i()n fo eifiig aly i^re freunbidjaftüdjc ^Iceinung

^atk tüiffen laffen, befd^äftigte i^n ungctüötjulic^ auf bem .s^nmmege unb bann
in feinem ^unggefeHenftübdjen. Sie f)atte if)m fo oft auf feine 3?itte unb
auc^ ungebeten „if)re offene ^Iteinung gefagt," aber bann mar „ber gutgemeinte

'^aif)" ftet§ leicht I)umoriftifd) gefärbt getuefen, unb er l)atte fid) (äd^elnb mit

einem öanbfu^ bafür unb manchmal aud) „für gütige Strof" bebauten tonnen.

£)ieömat fprad) fie erregt, faft als ijätte fie eine Alräntung a63umel)ren. JlOenn

fie tüirflid) Stecht f]attc, bie (ämpfinblid^tcit trar bec4)alb bod) febr überflüffig.

3Qßa§ er auc^ für 5lbele t^ot, if)r gefdjal) baburd) fein 5lbbrudj. Unb un=

^tüeifctfjaft öerfonnte fie i^n. @r tonnte bo§ ja am beften. Sie bielt e^ für

bentbar, ha^ er in feinem .^aufe §cimlid)teiten berge unb feinen ^'^-''-'iiiiben

3umut[)e, barüber t)inmeg,^ufe^en ober gar ben becfenben Sc^ilb ju breiten!

2)a§ mar eine ^ränfung für i§n. @ö mu^te fid) bod) nou felbft Ocrftc^cn,

ba§ bie Sac^e genau fo lag, tuie er fie barftellte!

Unb tDa§ ^rou öon 2orften benn [fdjliefjlid) non ber §eirat() gefprod)en

^atte — ha^ ging if)m nun gan,^ befonberö beunruf)igenb im Aiopfe bevum.

^a, ba§ 5lbele i^m gemifferma^en eine ^^rau erfe^te, ba« mod)te er mobl

gelegentlich einmal au^gefproc^en l)aben. 5lber bafj er fie iH'iratbeu fönnte,

barauf tüar er noc§ nid)t gefallen, (ix munberte fic^ jeljt, bajj er bavauf nod)

nic^t gefallen mar. £er föebanfe lag eigentlid) fo nabe. iix mürbe ibu mabr--

f(^einlid) längft felbft fd)on gebabt I)aben, menn eö il)m überbauvt aU eine

greifbare ^]Jti3glid)fcit erfdjienen märe, bafj er bciratljeu tonnte. Unb nun über=

legte grau 5Jtartba, feine befte y>-reuubin, für ibn in nUem 0"ruft . . . .Som,

t)iellei(f)t and) nur in ber *:)Jieinung, il)u rcdjt.n^tig nor einem gefäbrlid)en

Sd)ritt marnen p muffen. 5lber mar ein fold)ev Sdjvitt mirflid) fo gefäbr-

lid) ? .f)atte er nid)t auoreidjenb C^)eU'genl)eit gebabt, feine yjid)te feuiini unb

fdjäljen \\i lernen'^ Unb Umie ey nidjt in feiner l'age 2biHl)i'it gemefeu, lum

einer i^xau etiüaS 5lnbereö ju nerlangen, olo mao '^Ibcle il;m bieten tonntet

23eim '^(benbeffen fab er fie fid) nun barauf (\n . ob fie ibm unter Um=

[täuben mobl etmay nu'br merben fönnte, olo eine entfernte ilH-rliuiubte unb

treue ^ilsirtbiu. iSx meinte, fie überl;nuvt biober nod) gar nidjt red)t an--

gefeben ]n bnben. [Sie mar mirflid) bübfd) unb b«tte nu'vfmüvbig finge

klugen, mit benen fie fd)ien in ibu biueinbliden \u föiuu'u, um and) ieine

unauvgefprodjeuen 2l^ünfd)e abpilefen. Hub bov gefd)ab gar nidjt ]ubriiiglid),

fonbern au^ ber natürlidjen 5^"t'ii"^^''^)fi'it ibreö älU'feuy l)erau«. (^»3 mad)te
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i'^r offenBar Jßergnüßcn, i^n in 5lIIem pfrteben ju fteEen, unb e§ tnax i^x

geU)tfe noä) nie in ben Sinn gc!ommen, ba^ fie bofür auf Befonbexen S)an!

p rechnen l^ätte. Sie ^otte i^m !)ent eine (S^änfeleBer mit ^Ipfelftütfen ge=

Braten, tnofür er jc^iüörmte. ßr rul)te nic^t, Bi§ fie fid) auc^ einen 2^!f)eil

auflegen lie^, um jn !often, trie belicat i^r ha§ ®eri(^t gerat^en fei. (gr

nennte fie tüieber^olt „S)el(^en" unb toarf i^r fo öergnügte ^lide p, ba^ fie

meinte, e§ muffe i^m ettoa» Befonber§ @rfreuli(^e§ Begegnet fein, „^m Ö)egen=

t^eil," öerfii^erte er, ,,.im ^egentl^eil! Dber toie man'§ nehmen tüiH . . .

§m ! ;3ebe§ 2)ing t)at jttjei Seiten, unb tuenn man'§ nur auf bie rechte Seite

fe^rt ... 5ia! e§ lä^t fic^ barüBer noc§ ni(^t reben."

@r rebete auä} barüBer ni(^t ineiter, fonbern Befd^lo^, bur(^au§ nic§t§ ju

üBereilen, üielme!^r fi(^ unb 5lbele ju BeoBac^ten, oB fie Beibe toirfUc^ bie er=

forberli(^en ©igenfc^aften für eine engere SSerfnüpfung ifjrer Sc^irffate !^ätten.

@§ !amen \f)m ^tneifel, oB 5lbele i!^n nid^t au§Ia(^en tüürbe, tnenn er \xä) in

ben fiieB^oBer umtüanbette. WH feiner ^Perfon !onnte er i^r bo(^ tnenig @in=

brutf machen, unb fo reic^ tr»ar er boc^ lange ni(^t, ba^ @ut unb @elb fie

öerBlenben mu^te. ^a» tnu^te fie aud§. @r fjatte öftere mit i!^r ganj offen

üBer feine 33crl)ältniffe gefprod^en unb i^r geflagt, bo^ feine @utmütl)ig!eit

i^m faft f(^on 3U f(^toere S5erBinblic^!eiten aufgelaben ^ätte. SBarum fi(^ an

ben alten Wann mit ben üierje^^n ^Pat^enünbern Binben? Sid^ !§ier einen

^orB ju !^olen, it)äre i^m fe!^r ärgerli(^ getnefen.

So mu^te er nun nod) mel)r al§ Bi§ je^t feine öielen freien Stunben in

5lbelen§ ©efellfc^aft üerBringen. 9io(^ einiger 3eit glauBte er fic^ ha^ @e=

ftänbnifj f(^ulbig ju fein, ha^ feine SieBe fi(^ !aum no(^ fteigern !önne, unb

auf feiner Seite jebeS SScben!en für erlebigt gelten bürfe. 5lbele toar bie ri(^=

tige unb einzig möglii^e ^rau für if}n! 'Btanh bie§ einmal Bei xi)m feft, fo

!am e§ nun nur no(^ barauf an, anä) Bei il)r bie UcBerjeugung p IneiJen,

bo^ fie in ber @!^e mit iljm glürflii^ tt)erben !önne. i)a§ ging ni(^t fo ftini

®a^ er auf !ein eilige§ ©ntgcgenlommen ju l^offen "^aBe, ^atte er f(^on

eingcfel}en. Sie h)ar immer glei(|mö^ig freunblic^ geBlieBen, "^atte aBer lein

Sßerftänbni^ für feine ^eic^^nfproc^e Bclniefen unb i^n jebenfaE§ n\d)t auf=

gemuntert fi(^ bcutlicfier ju erllären.

Unter folc^en Umftänben lag il^m nicf)t§ ferner, al§ ben 9lat!^ ber ^rau

Don ilorften ^u Befolgen unb \\ö) borläufig bon 5lbele p trennen. SBenn er

gan,3 unnü| ben Bel)aglicf)en ^iiftonb ftörte, in bem er fit^ fo tool^l fül^lte —
ba§ l^dtte er fid) nie Oerjeifjen lönnen. @r fing an, gan^ lei(^tfinnig ju ben!en.

3ßa§ gel)e e§ am ßnbe irgenb einen 9Jlenfcl)en an, iüenn er !§eiratl)e? 33ßol[e

man if)n unb ^belc burc^auy Oerbädjtigcn, fo möge man boc^ tl)un, h)a§ man
nicl)t laffen fonnc. ^e^*^^ fei feine§ ^lücle§ Scfimieb, unb moEe man il)m'§

nic^t gönnen, toie er fid^'ö fdimiebe, fo bränge er \a auc^ feine ^reunbfd)aft

9Hemanbcm auf. äßo,5u C^omöbie fpielen? ©erabe feine 3Birt!^f(^ofterin tnerbe

er l)eiratl)en, bamit eitles nur fo Beim eilten BlciBe, gerabe fie!

'^a er nun fo toeit in feinen tro^igen (Sntfdjlüffen gcfommen tnar, meinte

er anäj auf fein !^kl gcrobc loeiftcueru ^u fönncn. ?^aft ben ganzen 2;ag über

toar er nun ^u A^aufe. ?lbele mufete mit il)rer 5lrBcit in feinem ^iinmer fi^en.
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@r Ia§ i^r bic ^cituuflen t»or, befprai^ mit i^t feine 5(nt-^clec^en{)eiten iinb

fpielte mit i^t Aorten ober S^omino. ör ftreicf)elte i^elcflcnt(icf) i^re A^anb imb

tl)re Söange, ober bat ft^ cjanj breift für einen 33eilc^enftranfe , ben er i()r

mitbrachte, einen fd^önen Shi^ an», (fin gan.j totler Öifer ü6er!am ibn. ®e=

fct)en!e ,^u machen; ^^(belc foEte fid^ immer burc^an-^ eth)a§ toünfc^en unb

mußte fic^ tuegcn i^rer 2?efc^eibent)eit anc>fd)eltcn laffen. 6r faßte fte bei ben

runben Schultern, ober legte, tnenn er mit itjr burd)§ 3''ii^"^f^ ili^fl' feinen

5lrm in hcn irrigen ober ,^og fic bei yifäHigem ä.^orbeigcllcn an fici§ beran.

3)ie Gonrage freiließ, mit bem öeiratl)yantrag l)erau53urürten , fanb fid) noc^

immer nic^t.

Gine^ 2agey, aU er il)r gar ein feibcne'5 Äleib mitgebracht nnb fie bann

beim ^opf gefriegt t)atte, fi^ien il)r boc^ bange ^u luerbcn. „^a, Inas ift ba»

benn mit S)ir, £)n!el/' fagte fie, il^n abloel^renb , „lä) Inerbe feit einiger 3eit

aus 2)ir nic^t me^r rec^t !(ug. 6ol(^c Öcfc^cnfe mad)t man boc^ nic^t einer

armen Jßertoanbten , aud^ tucnn fie fid) aEe reblid)e 5Jliif)e gibt, eine 233o{)[=

tt)at ^n öerbicncn. @ö freut mid) ja aud), baß iä) 2)ir gcfattc, unb fo fpröbc

bin id) ni(^t, jebe fleine Siebtofung ftreng ab3urt)cf)ren. %bn tncnn ^u's fo

treibft ... ja, tt)a» fotl id) am (^nbe bation beuten ? So nnmünbig tnill ic^

mic^ ni(^t ftellen, ol» mer!te id) bei Dix feine 3}erönberung. ^ä) möchte nid)t

gern in bic l'age !ommcn, 3)ir garftig ]n erfc^einen ober mir felbft garftig

,^u tr)crbcn, unb bc«f)alb trirb e« nun bod) UiobI ba« iBefte fein, mcnn id) Tir^

um meine (intlaffnng bitte."

,Mo. — \va — tuay ^' ftotterte er mit gan^ entfe^tcm Öcfic^t. „Xu
fönnteft — mid) — oerlaffeu luoEen, Xeldjcu ?"

Sie mu§te Iad)eu. „^n aller ^reunbfd)aft natiirlid), Cnfeld)eu. Werabe

toeil fie nac^ meinem ^il^uufd) nic^t geftört tnerben foK, unb bamit id) Tid)

immer in gutem ^lubeufen bef)alteu faun, möd)te ic^ Tir jelU auy hcn 'klugen

fommcn. 'i)Hd)t mabr, Xu tnirft Xeine .^anb nid)t oou mir abgeben ^'

Sie ftreid)clte il)m bac .Qiiin nnb faf) ibn bittenb an.

Xas brad)te il)u nun um ade Jyaffung. ,M — a -- aber, AiMnb. baö ift

ja rein unmöglid)," jagte er in fläglid)em Xon. „3d) Xid) — lum mir laffen^

^JJeiue gau\e ,'vrcube — nuüue Stüljc unb meiueu Stab im 'Filter ^ Xa« l)aft

Xu Xir bod) uid)t gut überlegt, Xeld)eu. l)iad)beiu mir uuv fo gut mit ein-

anber eingelebt babeu . . . 'Jiein, nein - nnmögliri)!"

„(^^ mirb mir ja aud) fehr fd)Uier merben," Oerfid)erte fie. „Xenu irt)

faun eo ja nirgenbc' auf ber ÜBelt fo gut haben, loie bicr. Hub gleid)giiltig

ift mir'ö aud) gar nid)t, bafj id) Xid) nun gegen mid) fo fd)nnid) febe. Vlber

loer loeif}, looyi bi" (vitelfeit mid) nod) oerleiteu föuute. Unb baci möd)te id)

Xir nid^t ,^u ucrautluorteu geben, meil id) Xid) toiiflid) lieb habe uub bod)-

ad)te. l'af} mid) alfo fort, uub fei mir uid)t bi)fe, bafj id) Xid) barum bitte."

Sie reid)te ibni bie .t)anb ^u. iyx aber uabui fie uid)t, foubevu fd)ii(teltc

nur immer ben grauen .Hopf. „"JJein — Xu follft nid)t , Xu barfft nid)t,"

fagte er, tuie Dor fid) binfpred)eub. „iEPa*? foll id) benn obne Xid) anfain^'u ^

^d) bnbe mid) fo an Xid) geioöbut - uub toirflid), e-j gebt uid)t. C^-j ift ja

rid)tig, bafj mir an fo etuniv bauuilv uid)t gebad)t babeu. Vlber mit ber

12*
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3eit . . . Unb tüantm e§ bui;d§au§ nic^t jein fott, bafüi: trtci^ \ä) eigentlich

feinen öernünftigen ©rnnb. 2luf meiner Seite toenigfteng
—

"

„5lbex, lieöex On!el/' fiel Slbele ftteng ein, „3)u mu^t bod§ einfe:§en, bo§

iä) 9ie(^t ^ab^. äBie !ann ic§ Bei ^ix 6lei6en, lt)enn fold^e 2öünf(^e . . .

Unb mit einem Sßort: i)afüi; Bin ii^ nic^t ^n :^aBen."

„äßofüx, tüofiix?" tief et, ben ßo|)f aufti(^tenb, al§ oB i:§m je^t auf

einmal ba^ 33etftänbni^ bet ßage gefommen tüäte. „Söofüt £)el(^en? §ett

©Ott, 3)n tuttft boc§ nid)t glauBen . . . a — a — a!^ ! fo et)t)a§ ! 5lBet iüenn

iä) 2)it boc^ öon ^etjen gut Bin, unb 3)u . . . ^a, ha§ h)ei§ id) eBen ni(^t,

botüBet tüollt' \ä) mit etft ©etoipeit fd^affen. 3)u mu^t nut ben!en, Bei

meinem 5lltet — unb — unb ..."

@t fing triebet met!li(^ ju ftottetn an unb Blid^te !§ülflo§ ju 5lbele ^\n=

üBet, oB fie i^m nic§t gefällig Beif^tingen tüoKc. ©ie öettietl^ aBet eine folc^e

5lBft(^t gat nid)t, fonbetn \ai) i]§n e^et t)eth)unbett an unb äu^ette jögetnb:

„^a, nun öetftel^e iä) ^iä) etft tec§t mä)t £)n!elc§en. ©atüBet :^at i)it boc^

gat !ein 3^^^!^^ fein !önnen, ha^ i^ 3)i(j§ fe^t lieB ^aBe; unb tüie £)u ®it

auf biefe äßeife ©elüipeit —

"

,,%ä), £)n!el(f}en, immet £)n!el(^en!" untetBtac^ et eifctnb. „i)a§ ift'§ ja

eBen. ^lit bem Dn!el(^en foE'§ nic^t aBgetBan fein. §iet ni(^t. Unb oB

S)u . . . £)a§ ift'g ja eBen. ^Jlan fptingt bod^ nic^t getn in§ ^laue. ^^
:§offe, nun Initft £>u Begteifen."

@§ ift möglich, bafe et tec^t öetmutljete ; aBet au^et einem Bli^attigen

5(ufleud)ten i!^tet fingen 5lugen gaB fid^ in ü^tet ganzen Haltung ni(^t§ ju

etlennen. Sie fc^üttelte läc§elnb ben ^op^ unb fagte leije: „^oä) immet

nirf)t."

„3a bann —" tief et gan^ öet^toeifelt , „bann tnei^ xä) eigentlich fc^on,

tüotan ic^ Bin, bann lo!^nt'§ !aum nod§ ju ftagen. 5lc^! e§ ift \a anä)

Unfinn!" (^t !e^tte fic^ aB, ging tafc^ bie paat 6(^titte Bi§ jum ^enftet unb

ttommelte mit ben ^^ingetn auf bet ©c^eiBe.

3lm\ icl)ien ein !lein tüenig Entgegenkommen bo(^ tüoI)l tot^fam. „^a,

h)a§ tooltteft 3)u mic^ benn ftagen?" lie§ fie fid^ h)ifpetnb öetne^^men.

„9Zatütlic§ oB 3)u meine ^tau tüetben InoUteft," .fu§t'§ il^m l)etau§. „Da

tft'§ nun gejagt."

„3^eine y^tau? %ä) Dn!eld)en . .
." 6ie lief auf il^n ,^u, umatmte i^n

öon l)intcn l)ct, ^og feinen ^o^f :§etum unb gaB il)m einen fc^allenben ^ufe.

„3ft baö benn 5Dein (5tnft?"

„5latütli{i)," öetftc^ette et, fie an btn §änbcn ^ctumaie!§cnb.

„5l6ct ba§ h)iE id) \q. fo getn, £)n!el(^en/' fagte fie unb le:§nte fid; an

feine ^tuft.

„3)a§ itjitlft 2)u — fo getn?" it)iebctf)olte et toie BetäuBt. „^a — bann

ift ja 5ltle§ gut, Bi§ auf ha^ Dufeldjcn. äßenn 3)u tüirllid^ meine f^tau

tDctbcn tüiaft
—

"

„^c^ fag'y fein einziges 5)lal mc^t," öctfid^ette fie. „5ld) — 3)eine f^tou

joE id) njctben! 3)a§ l)a6' ic^ mit ja gat nid^t ttäumcn laffcn." Sie fing

öot ?5^teube ^n meinen an.
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2^iefet Zac{ öercjing in eitel &IM unb SÖonne. 58rerfen6erget meinte,

fic^ mit brciBifl ^o^^'cn nicf)t fo jung gefüllt ^u f)abcn. 9hin foUte aber anc^

tDeiter feine 3e^t öcrloten ge{)en. 3^er ^eirotf) ftanb nid)ty im Sßege, nnr

einige gefe^Ii^e ^otmalitcten tuarcn ju erfüllen; bafür fonnte bie fürjeftc

^rift bemeffen tüerben. —
T" 5lm näct)ftcn 5Jbrgen brachte i^m 5(bele mit bem ^rübftücf and) einen

$8rief. „3}on ^räulein SBonba," jagte fie, anf bie i^r befannte .öanbfc^rift

ber ?tbreffe beutenb.

(5r bötte fic^ baüon bereit» unterrichtet [)ahcn !önnen, zögerte aber,

aU ob irgenb cthja^ S^ebenflicbec^ crluartct lucrben miiffe. „So lie» borf),"

jagte 51bele.

Qx brad)te etloaö nngejc^irft ben tteinen Ringer in ben llmfdjlag unb riß

Stürfe baöon ab. „^sa — gleich • .; bie flcine ^crjon . . . nai jo gan^ in

•Crbnung tüar ba^ nic^t. '^sdj Inünjc^te nur . .
,"

„äßae tüar nic^t in Crbnung ?"

(Jr bfltte jc^on bo§ ^ierli(^e 2?Iätt(^cn mit bcm 3)ergiBmcinnid)t oben

in ber (i-cfe aujgcjc^tagen unb antwortete nic^t, rajc^ in bie l'ectürc oerticft.

@r la«:

„Sieber §err $PatbeI ^c^ joüte eigentlich j^reibcn: Sieber -öerr 35or=

munb, benn hm gef)t'§ tno^l an. 5lber ic^ [)abc boc^, aufrid)tig gejagt, ju

bem lieben -öerrn ^atfjen mebr 33ertraucn unb Inenbe mic^ bec^jalb an i^n

mit ber 33itte, bei bem .^errn 3)ormunb ein gute» äöort einzulegen. :^c^ f)abc

niimtid) ettoay ]n beichten. -Jtidjt eine ©ünbe, aber t^on deinem Stanbpunft

au^^ gclüifj einen großen Scict)tjinn. Xa\] id)"-? nur mit einem 'il'ort jage: ic^

l)abe mein Aocr^ oerjdjenft
—

"

„Xad)V idj'vi bodjl" riej er ba^mijrfjen.

„— obne jeben ^Kücfbalt unb untniberruflid), luac' gemifj jebr unbebadjt

mar, ha idj \a nod) nid)t einmal münbig bin. '^Indj o^ne bie ''JJiama evjt um
Örlaubnifj ^n bitten, unb ^trtar gau;^ abjiri)t(id), ba jic getuifj allerbanb '^c=

beuten gehabt unb mid) uielleidjt gar erjt an Xid) gemiejen bütte."

„^iatürtic^," brummte er.

„^d) mar aber meine» Wejübl'^ gan,^ jid)er, bcjte» Dnfeld)en. unb foitnte

ba mirftid) lum '"Jlienuinbem einen Oiatt) annebmeu. Tenu mit ber Viebe ijt

e5 jo eine eigene Sad)e. Xu magjt mir bao nid)t uad)empjiubeu föuneu —

"

„Cbi^-" fügte er ein unb Umrf einen 'IMirf biiiitber nad) ^^Ibele, bie ibn

oermiiubert beobad)tcte.

aber Tu bijt ja aud) fein iiiuge>:? '!)1uibd)en unb bajt gemifj niemal«?

geliebt, \nac> man jo ernjtlid) lieben nennen faiin —

"

„Tay tueif} jie!" riej er.

„— unb c-ö ijt ja and) nid)t bei ,\ebeui gleid). Ül^a-? id) tbue. ba»? tl)ue

id) gaiiv \Hlv ev mid) gejragt bat, ob id) ihm gut jei , bnbe id) bal)er aiid)

nid)t geantluortet: lieber -t^err Lieutenant

„%[)al la bnbeu tnir'v."

„— jpred)cn Sic mit meiner fintier ober mit meinem .t>errn iUirmunb,

jonbcrn id) l)abe ibm gleid) bie gan^e äBabrbeit gejagt, umo ibn uatürlid) jebr

gliirflid) gemad)t bat."
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„3e|t freilid^ ... ^a, mm ift mein -öerj fott, iinb lüicbetbefontmen

!ann ic§'§ nur mit bem feini^en, nnb tnenn mir ha^ auä) ganj ftc^cr ift, fo

treife i(^'§ bo(^ nic^t, ob ic^'g öor aller SCßclt annel^men barf. Unb borauf

!ommt e§ ie|t an. STenn ba^ man fi(^ im ©tiEen berlobt, ift jiDar fo tneit

h3unberf(f)ön. ?l6er Bei ber fü^en öeimli(^!cit !ann'§ boc^ ni(^t Bleiben.

2:arum ^abe \ä) SSernbt anä) gleich gefagt, ha% ic^ plaubere unb 5lIIe§ in

Crbnung 3U bringen fudje. 3)arauf ift er bonn jur 5Jlutter gegangen. Tju

fc^cint ober gar nic^t fe'^r erfreut jn fein unb meint, gegen §errn bon ©trefotn

l^ätte fie ja eigentlich ni(^t§, aber . . . Unb ha^ 5lber, fte^^ft 3)u, !ommt gar

nic^t rec^t l)erau§, ba§ tnürbeft S) u mir h3al)rfc^einli(f) au§einanberfe|en. 5)e§=

^alb fc^reibe irf) nun an 5)i(^. 3)a§ ^ei^t, i(j§ !^ätte aud§ o^nebie§ gefc^rieben,

benn neulich l^aft ^u boc^ tno^l fc^on eth3a§ gemerlt. Unb ic^ tneife ja auä),

ba§ 3)u mi(^ fe!^r lieb !^aft, toic micf) ein 35ater nur lieb ^aben !i3nnte. SSe=

ben!e alfo gütigft, ob tt)ir!li(^ fo ein f(i^re(!!§afte§ 5lber ba!^inter fte!^t. Sßor

einem !leinen — .^um S5eif:piel, ha% toir noc^ eine SBeile iuarten müßten —
l^abe \äi !einc 5(ngft. UnglücElic^ h)irft ^u mxä) ja nic^t machen tüoUen, unb ba§

glaube nur pöerfid^tlii^ , ha% \ä) für mein ganjeg Seben unglüc!li(^ toerben

müfete, toenn i(^ x^n nic^t belämc. ©o feft fi|t e§ fc^on! ©(^reibe nic^t,

fonbcrn !omm ,^u un§. @§ erinartet 3)id) fe^nfücfjtigft , iüie 3ju £)ir tno^l

beuten fannft, Xeine treue unb baufbare $Pat^e äßanba."

3)en ©(^luB be§ SSriefe» ^atte ^retfenberger ni(^t me'^r gloffirt. @§

bauerte lange, bi§ er bamit fertig tüar; tr)al)rf(^ einlief la§ er i!^n mehrmals.

Unb bann tlappte er ba§ SSlatt lüiebcr pfammen, jog e§ tnieber^olt ^toifd^en

3^aumen unb Zeigefinger burc^ unb rcid^te c» enblic^ 5lbele mit einem ettnaS

berbrie^lit^en „5ta — lie§ felbft!" hinüber.

„^c^ tüei^ nic^t, tt)e§§alb ha§ ^räulein fo öiele Sßorte öerliert," ant=

lüortete fie, nac^bem fie ben 3"^^^^ überflogen ^atte. „22ßenn ein Officicr um
i^re §onb an^lt, bem fie gut ift

—

"

„^a, eben ein Dfficier."

„:3ft 3)ir ha§ für SSanba nicfjt genug? @r ift auc^ öon 5lbcl."

„3a hjo^l, öon 5lbel."

„S^u fc^einft tro^bcm bebcn'flic^ 3u fein."

,;^err (^ott!" pla^k ^rccfenbcrger ungeit)öf)nli(^ bcrb berauS. „@r l)at

nic^ty unb fie bat nichts. 5i^a§ ift bocf) fd)limm genug!"

(ix rüdte feinen ©tu^l näl)er ju i^r l)eran. „SBebenfe bo(j§, 3)eld)en,"

fu^r er eth)a§ rul]iger fort, „ein Cfficierl unb einer -öon altem 5lbel ba^u!

SßaS trill ber mit einer ^xau ol)ne @elb? 33iel föclb mu^ fie fjaben, fonft

ift'§ ein (^leub. Ucbcrbaupt unmöglich, gan,^ unmöglich!"

5lbele entgegnete barauf nichts, überlag aber nod) einmal ben ^rief. „5tcl)

fo
—

" fagte fie, ben ßopf aufridjtcnb. „Unb fie ertoartet nun öon bem §errn

$Pat^en . .
."

„3icf) iDcif} nicf)t, toah fie ertnartet," bemcrfte 3Srec!enberger ärgerlich. „Sie

ift fo ein Äinb§foöf . . . 51a, ic^ inerbe mit il)r fprccljeu
—

" 6r jaufte fein

Sc^nurrbärtc^en. „2lc^! baö tommt mir fe^r in bie Ouere — fe^r."
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Sßeitcr lie^ er fiel) barübcx nidjt au§. 5l6ei' tücnn er fic^ im Saufe bc§

33ormittafl§ atte Wni}Q gab, feine ©ebanfen öon bicfcm ©cgcnftanb abzubringen,

unb 5tbele ii)m babei in Ueben^lüürbigfter älVnfe be^ülflic^ tnar, es fd^icn nic^t

äu gelingen, (inblicf) fagte fie: „®cl) boc^ nur gleicf) ^u }^xau öon 5iorften

unb fpric^ ^ii^ auö. £ir tnirb bann gcn^ife freier jn ^Jiutf) fein. 2u bcnfft

ja bod] nur an $IBanba."

„3)a» orme 3jing tf)ut mir fo leib," onthjortete er. ,.^la^ bem ganzen

^'nfialt be§ SBriefcy fann man bocf) nic^t ^tücifeln, bafj fie ibn liebt. Unb e§

ge£]t bo(^ nid)t — c» ge()t tua()rl}aftig nic^t." ^^Ibcle bnlf i^m bcn diod an=

jie^en unb bürftete if)m ben §ut; al'5 fie if)m an ber .^auötbür ben Stocf

reichte, bat fie it)n, rec^t aufjupaffen , ba ey fcf)r glatt fei. Jl^^az- icf) noc^

fagen tüolttc
—

" fügte fie an; „tnenn ^u über.^eugt bift, lieber ^ritj, baß es

nic^t gef]t, fpricf) fofort bas entfc^eibenbe äßort aus. S^as ift auc^ für i}räu=

(ein 3Banba fo bas ^efte."

^recfenberger nidte, fa^ aber babei nic^t fo au§, al§ ob er auf bcfonber»

energifdje Gntfdjiüffe geftempelt fei. 3lud) auf bem ganzen 2Bege ging er mit

gefenftcm ßopf unb in fic^ gefeiert — gar nidjt tüie ein gtürflidjer 3?räu=

tigam. ©ein ßieblingspatfjc^en fam if)m feinen 5(ugenblid au§ bem Sinn.

Xaö arme S^ing!

„2ci, h)a§ fagen ®ie nun baju, befter ^reunb," fagte ^rau öon 2orften

fogleic^, nac^bcm fie i^n in ben fteinen Salon gefüfjrt batte. „^c^ iöar fo

crid^rcrftl Sie fönnen mir haQ gar nid)t nadjempfiiibeu."

,X bodj — bod)," öerfic^crte er, iljre .Sjaub füffenb, „bod)! Sie fiub bic

5Jcutter — unb eine öerftöiibige ?yrau. ^ä) begreife nur uid)t, baji Sic's fo

mcit b^ben fommen laffeu."

„^JceiuÖott! töer fonnte fo(d)e Uuöeruuuft für möglid) bauend älHinba

bat fd)on fo öiete ä^erebrer gebabt, unb es ift innuer bei uiifd)äblid)er Walan^

tcrie öerblieben. ^d) glaubte i^r burc^aus bas ä^ertrauen id)enfen ^u föuuen,

fie tücrbe if)r .^er,^ ,yi büten miffcn. '"Jhiu !omuie id) erft babiuter. Ums für

eine Ieibeufd)afttid)e ^Jhitur fie ift. Sie i)ai mir id)ou eiuc Scene geuiad)t —

!

%i5 ob id) mid) ibrem CtUüd tiiiberjel5e."

„?(ber maö fotl baraus töerben, öerebrtefte |}rau ^' gab i^reden berger

!(ein(aut .^u bebeufeu.

„^C[, löas folX baraus merben ^" mieberbolte fie unb miid)te eine Xbräiu'

öon ber äOangc fort. „Xas bnbe id) älHiuba and) idjou öovgefteUt. »Über jie

bat bafür gar fein Ü.U'rftÄiibuif]. iU>ie fijnuen \\v\:\ "•JJieuid)eu, bie eiuauber

lieben, and) uad) irgeub ettuas in ber äln'lt fouft fragend ^[]i lieber .V.")err

^ai{)c lüerbe fd)ou 'K'atb Idj^iÜi'H' meint fie leid)tfiuuig —

"

„^d) — id)? Oll, lüie benft jie fid) bas/"

„Sie benft fid)'sf eben gar uid)t. lie alte Weluobubeit, obve (Mute uube=

gren,^t \n febeu . . . Sie bnbeu ja jelbft uid)t gemiiuid)t, baf} fie erfabre, mic

öiel fie ^[]mn oerbanft."

„5tber —

"

,M öerftebt fid) ja öon felbft, baf? ber .^^evr ^l'atbe biesmal uid)t bei Jen

fann. Sagen Sie ibv's nur gevabe bcvaus — mir glaubt fic's bod) nid)t."
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,.^a — §m — ja," murmelte er, „bo§ tütrb nöt^ig fein — ba§ tühb

iinumgönglic§ nöt()ig fein, äßenn es fi(^ barum §anbelte, ii)X eine ^odjjeit

autfjuric^ten . .
."

„2lbet fprec^en Sie bo(^ baöon gar nic^t tDeiter," Bat ^rau öon Slorften.

„Sagen Sie mir 2ßonba ganj ernft ... S)a ift fie fc^on."

@Ben öffnete ba§ f^räulein bie ©eitentl^ür, eilte auf ben alten §errn

ju unb f(Rüttelte il^m bie §änbe. „-^aft 3)u meinen ^rief 6e!ommen'?"

fragte fie.

„fyreilic§," pfteltc er.

„5iun — ? Unb 'wann bürfen tnir unfere 33erlo6ung Be!annt machen?"

„2Bann? 3^ hmh, eö ift no(^ nid^t einmal fo gctüife
—

"

„@an5 gcini^, Dn!el!" Sie legte bie .g>anb auf§ ^er^ unb fal^ i!^n mit

großen fingen an.

„3)a !^ören Sie'§ nun," 6emer!te ^^rau t)on Xorften.

„5l6cr, liebfte§ ßinb —

"

„5icin, nein, Dn!el(^en! i)a§ f(^rie6 ic§ 5Dir auc^ f(^on: in meine

|)er3en5angelcgcn§eiten laffe iä) mir nic^t breinreben. SBenn S)u al§ 3}ormunb

2)eine Genehmigung nii^t giebft — fo lange bauert'§ ja nic^t mel^r, Bi§ \^

groBJät)rig Bin, unb bann tl^ne iä) boc^, h)a§ iä) mu§. %ä) — fei bod) fo

gut unb la^ es niä)t auf fo eine garftige 3Biberfe|li(f)feit an!ommen! S)u

!annft boc^ and) gegen Verübt nicfc)t§ ^aBen, iüenn-i(^ S)ic^ öerfti^ere, ha% er

ein gang :prä(^tiger, lieBer, burc^auS guöerlöffiger Wm]ä) ift."

S)aBei !lopfte fie i^m mit ben lleinen toeic^en ^änbd^cn bie ^aden.

„5l6er einen Sieutenant tannft 3)u boc§ ni(^t f)eirat^cn!" :pla^te er ^erau§.

„äßarum ni(f|t"? fragte fie l)erau§forbcrnb. „5Iuc§ mein Spater toar

Dfficier. UcBrigeuö glauBe nur nic^t, ha^ iä) mi(^ in feine Uniform öerlieBt

^aBe."

„§err öon Strcfotü !^at, fo biel id) tnei^, lein SSermögen."

„3)a§ Bel}auptct er auc^ gar nid^t. 5lc^, er ift fo e^rlii^!"

„S5on feiner ßientenantSgage !önnt il)r aBer boc^ nic§t leBen."

„5Jtama jie^t gctüifs ju un§. 2)ann ift im §on§^alt bo(^ eigentlich nur

einer mef)r . . . Diidjt lt)al)r, 5)'(ama?"

grau öon Sorften entgegnete nic§t§ barauf, hjarf aBer SSredenBerger

einen '^ülflofen Slid ju.

„Unb es Braucl)t ja anä) nic^t fogleid^ ju fein", fu"^r ^Ißanba eifrig fort.

„6in paar 3^^^*^
—

"

,Sa5 rcid)t lange nid)t", fiel er poltcrnb ein. „?lud^ noc^ nic§t nac^

3cf)n
-"

„^Irf)
-"

„^a mol)l. 3)as ift attcä Uufinu."

Sßanba fing an ^u hjcinen. „^tcin arme§ ^inb," fagte bie 5Jlutter,

if)r has lorfige §aar ftrcid)clnb.

5hin fc^luc^]te fie t)cftig. „^c§ Inci^ ni(^t, Dn!cl — toie 3)u l)eute Bift.

5ioc^ nie im ßeBen — I)aft 3)u mir eth)a§ — aBgefd)lagen — unb jet^t, h)o

eg einen .öerjcnSJüunfd) gilt — Bift 3)u fo graufam — unb nennft atte§

Unfinn ..."
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„5t6ex ^Jläbc^en," bec^ütctc er au§ einer milberen Tonart, „überleg'? boä)

nur ein 6iB^cn vernünftig, ßin ßieutenant i|t nun einmal barauf an=

gelricfen, eine lT}ot)lt)abenbe i^rau ,^u :^eirntt)en, n^enn er burc^nus f^eirnt^en

mu§. 3" einem ftanbe^gemäBni 5e6en gcliört
—

"

2Banba 30g ba^ Zaidjcnhiii) von ben nerlneinten 5(ngcn fort. ,/IJun

fpric^ft 3)u fo! Unb fonft f)nft Xu immer gefagt, ic^ foUte einmal Xeine
ßrbin fein

—

"

„SSanba!" berief ^yrau öon ^Torften.

„^d) fiabe boc^ red)t. .C')aft Xu ba§ nic^t gefagt, Cn!el? ä'Beil id) boc^

Xein liebftey 5patl)enfinb bin! Unb in allem (^ruft, nid)t lüabr^'

Xer alte .^err f(f)ob öerlegen bie J^üße abluec^felnb unter ben 5tubl.

,.^a — atlerbingy — jo luobl. ©0 ettüa^ mag id) luobl . . . '^Iber ic^ lebe

bod) noc^."

SSJanba fprang auf unb fiel il)m um ben -öaly. Jid), mein liebe«, gute^

Cnfeldjen — hcnh bot^ nur nic^t, ha% id) fo fd)lcd)t bin, Xir aud) nur

einen einzigen 2^ag fürten ^u tuollen. ?lber Wiv^ l)ilft mir'«, toenn i^

!ünftig einmal eine rcid^e Grbin bin unb [)abi löngft all mein l'eben^glüd

oerloren? llnb Xu fijuntcft fo biel ^renbe baoon baben, tnenn Xu mic^ mit

niel lüeniger fc^on bei Xeinen Seb^eiten furd)tbar glürflid) mac^teft! 'M).

mein lieber, golbener §err ^atbe —

"

©ie lauerte neben il)m niebcr unb füfjte feine .^anb, litt auc^ uid)t. bafj

er fie i^r entzog. „51a — na — na," lüinfte er ab, „lafj nur, lafj —1 Xu
bift mirtli^ ein redjtey 5Järrd)en. So reid) bin id) gar nidjt . .

."

vVran uon Xorften trat l)inyi, l)ob $i)anba auf unb fagte: „Xu lueifjt

gar nid)t, tua^r^ Xu fpridjft. iöeläftige \-)errn '-IH-erfenberger uid)t tneiter."

„^hi, nu, beläftigen . .
." loenbete berfelbe ein, ol}ne äBauba jebod)

.pirüd^ul)alten. „^d) finbe ey ja gan.i begreiflid), bafj mein liebe« '^nitbdjen

auf mid) gelniffe -Hoffnungen . . . ^a tDobl! begreiflid) finbe id) ba« fd)on.

llnb ey tl)nt mir aud) aufrid)tig leib, bafj id) bie«mal . . . 5lber ^l^crnuuft

mufi boc^ bei 5111cm fein, nid)t mabr:* Hub ey finb aud) uod) befoubere llm=

ftänbe, — .^m, lim — uon benen id) im '^lugenblirf nid)t gut fpred)en

fann ..."

SOanba f(^lud)^te l)eftig. ^i)xc 53hitter fül)rtc fie in? hieben ymmer nnb

fd)lof5 bie Xbiiv, aber ba5 laute äl^einen blieb bod) liernel)mlid). „'OJian muf}

ibr ;,^eit laffeu, fid) ]u berul)igen," fagte fie. „'ilU'nn 5ie gütigft bebenfen

loollen , lieber Tvrennb, bafj e« eine erfte, ed)te Veibeiifri)aft ift — ba gebt'«

ot)ne Sturm nid)t ab, unb er tuill au«tofeu. (v-« luerbeu nun red)t fdjliinuu'

Xage für mid) fomineu. Sieben Sie mir bei, fie ^u überluinbeu."

„Xa'^ tuill id)," l'erfid)erte cv, ibre falte .s^anb briideiib. „Wott, Sic

luiffen ja nid)t, mic gern id) ÜlMiiiba . . . "Jcciii tuirflid)! id) tbäte ibr gern

ben (^k'fallen. ^\d) fanu mid) aber bod) iiid)t gaii^ bcraugiven. Ta^ merbcu

©ie cinfcben. Hub id) l)offc auc^, ' cü ift fo ein ^rüblingofturm , ber balb

IHH-Jibcrbrauft
—

"

„'JJad)bem er bie 3.^lütl)en abgcriffen bat." fet.Ue Jvrau IKartba fcuf^enb

biu^u. „''^Iber ba« ift nun nid)t \u äubcru."
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„2)a§ ift — nun nic^t — jn änbern," tüieber^olte ei: fel^t üeinlaut unb

hahd äut @rbe 6tic!cnb. „3)tcfer §eri: Don ©ttefoh) — \ä) l^abe !etn S5ei;=

trauen ^u i^m. 2ßttt mic^ aber bod§ noc^ erfunbigen, öieHeii^t erfa!§re ic^

gtnjag, ba§ 2[ßanba fc^nell ernü^tert. ^äj re(^ne barauf. ^uähjifc^en forgen

©ie nur bafür, ha^ bie jungen ßeute einanber ntd^t fc!^en. 35ei fo öerliebtem

aSoI! ... @§ lä^t ftd§ gar nic^t oIife:^cn, h3a§ für £)unim:§etten ha§ geben

!ann. SSerliert nton boc§ felbft in gefegtem Filter einigermaßen ha^ 6lei(^=

getüic^t, lüenn fo eine Seibenfc^oft ... ^la, \ä) tüiU nic§t§ tüeiter fagen.

S3orfid§tig, ticrcl)rteftc grau, oorfti^tig!"

@r tüar mit ficf) tuenig 5ufrieben, al§ er auf bie Straße !am. ßJar nic^t

energifc^ genug meinte er bie llnmögli(^!eit, Reifen p tonnen, Betont ju

^aben. S]iel ju mitleibig ^atte i^n Sßanba geftimmt. Unb tüarum benu^te

er benn ni(^t biefe fe^r :paffenbc ©elegenl^eit, grau öon S^orften 3u eröffnen,

ha% er felbft in ben ©tanb ber !^ciligen 6^e ju treten entfc^loffen fei? £)ann

lüäre ja bo(^ mit biefem einen äöorte eigentlich 5lIIe§ gefugt getüefen. ^n
jeber 5!)linute iDurbe er mißgelaunter. äöa§ foEte er 5lbele berichten? ©o
oft er ft(^ auc§ eintnarf: e§ ge!§t fo beim beften SSillen nic^t — e§ ift ja

llnfinn — ©tric^ barunter! im näc^ften 5lugenbli(f f(^on ertappte er feine

©ebanlen bei atterl^anb t^öric^ten ^reu3= unb Guerfprüngen.

@r ^atte öerf^jroi^en, über ben Lieutenant öon ©trefotn nähere @r!unbi=

gungcn einju^ie^en. Söenn er fi(^'§ re(^t überlegte, tüor er gar ni(^t barum

gebeten U)orben. @§ !§atte eigentlich gar leinen rechten ©inn, ba§ er'§ t^at,

lüenn er bod) unter alten Umftänbcn t)on biefer Partie ni(^t§ iüiffen tüoUte.

?lber e§ (^tuang ifjn, ju feiner moralifc^en ^eru^igung irgenb etJt)o§ ^u t^un.

gür äßanba gu tl^un, toie er meinte. Unb fo :^ielt er fic§ felbft SBort.

3u feiner unangenei^mften Ueberrafc^ung erful^r er bann aber nur ba^

5tllergünftigfte. ©trefotr lüar einer ber *"tü(^tigften öon ben jüngeren Dfficieren

be§ ülegiment^, berechtigte ju ben beften Hoffnungen, erfreute fi(^ bei ben

Äamcraben großer S5eliebt!^eit , galt für folibe unb !^atte leine loderen Sieb=

fc^aften gel)abt. SSredenberger machte fic§ ben ftiHen 33ortüurf, bem jungen

5[)lanne Unredjt get!^an p l^aben. 5luc§ SÖßanba! ©ie ^atte eine gute 3ÖßaP

getroffen — bi§ auf ben einen ^Punlt. Unb biefe§ SSerfe^^en tüar il)r boc^

!aum übel p nehmen. 2Ba§ berftel)t fo ein junge§ 3)ing, bem nie ©orgen

nai^c getreten ftnb, öon ben bummen @elbangelegen!^eiten

!

SÖrecfcn berger tnurbe immer nodjbcnllic^er unb jerftreuter. ©tatt bo»

35anb, mit bem er fid) an 5lbele geljcftet l^atte, fefter an,^u3iel)cn , fc^ien er

fic§ el)er 5J(ül)e ju geben, bo§ @ef(^el)cne in S3ergeffen!^eit ju bringen. 33on

gröulein oon Sorften fprac§ er mit it)r gar ni(^t.

@§ ging il)m im ^o:j)f f)erum, ob e§ nidjt feine $flid)t fei, al§ 2Banba'§

SSormunb unb greunb ber gamilie mit §crrn üon ©trefoin ju fprcc§cn. 2)er

braoe Cfficier Ijatte bod^ h3ol)l 5lnfprud) barauf, freunbfdjaftlic^ Oon ber

Unmöglid)feit einer SSerbinbung mit Sßauba überzeugt ju tücrben. £)amit

trtar fid)er aud) bei biefer felbft biel gclnouncn. @r befdjloß, il)m ein paat

feilen ju fd)rcibcn unb einen „gefc^äftlic^cn" S5efu(^ anl)eim5uftelCen.

(Sd)(u6 fotflt.)
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Söon

(Dtto Jiflcibtrfr.

3h)ar fann mnn bc^tDcifcIn, 06 ha^ 6efanntc äBort: „2Bic bcr 5Jiciiid),

fo fein (^oit" \iä) als richtig criücifen laffc im bcn einzelnen ^nbiöibiicu. bic

iflTcn (3)ottc§fllnubcn aU c^cfc^ic^tlidjCy örbe öon tf)rer S3ol!y= iinb 9fcIit)iouö=

gemeinid)aft übcrtommen {)alien, iinb bicfcni gemcinfamcit ^Bcfitj nur in bcn

fcitcnften ^öücn ein bcfonbciT!^ 05cprägc, ifircv pcrfi^nlid^en (Jigcnart cnt=

ipiTd)cnb, ]n geben öermiigen. Un3ti)eifell)aft i"id)tig aber ift jcnci? älUivt l)in=

fid)tiirf) gan.^cr 33ö(fer. Xie Seele eincj S^olfec?, feine gemeinfame nnb bc=

f)an-lid)e SBeife ,yi fiU)len nnb ]u Inoüen, feine Stinnnungen nnb feine ;^benlc

fpiegc(n fic^ Iniber in feinen ä>ovfteIInngen öom ST^efen bev (siottl)eit nnb in

feiner $fi3eifc be§ (Mottec^bienftey. ^nbeffen ift f)ierbei ber llnterfdjieb nidjt yi

überfef)en ,^lnifd)en foldjen 5l^ijlfern, lüeld)e if)rc JKcligion nny fid) felbft er^'ngt,

nnb fold)en, Inclc^c fic Hon nnberen überfonunen bnben. ^JJnr in jenem ^nllc

läfjt fid) erlDiirten, ha\i yuifd)en !;)ieligion nnb 3?oIfvd)iu-aftcr eine unmittelbare

nnb genaue llebereinftimmung beftef)e; in biefem Jvalle fragt fid) immer erft,

lüie uiel an ber überfommenen 'lietigion bem fremben llrfprunge vn>'id)reiben

fei nnb luietiiel auf i)ied)nung ber umbilbenbcn (Eigenart bei? betreffeubcn 'iUilfC':?

fomme ^ 3iie taun fid) biefe gan^ nerleugneu, um fo tueniger, je Eräftiger uub

iiigenbfrifd)er ein äUüf ift \n ber ."^eit. Um e>? eine frembe 'Keligion annimmt.

Xie gan^e (S)efd)id)te bev? (Hjriftentbnmy gibt bafür ben fort lau fenben '-i.n'loeivJ.

^^luijgegaiigeu nom ^Vibentbum, bat Cv gleid) \\\ 'Einfang bei feinem liebergange

',u ber gried)ifd)'römifd)en Ül^elt eine tiefgebenbe Umluanbliiiig erfal)veii, iiiib

alij bann bie gernu-'nifd)en y.Uilfer in bao (vrbe ber alten Üih'U eintraten uub

mit bereu allgemeiner il^ilbuiig and) bie d)riftlid)e 'Keligion iiberiialimeii, gaben

fie bcrfclbeu je wad) il)rer nationalen (vigeiitbünilid)feit c\nd) ein befonbereö

(Jiepräge. ^Hm meiften gilt biefeij liom beutfd)eii ÜUUfe; lucil biefec« am
tnenigften fid) mit anberen liermifd)t, feine fräftige '^Uilfvtbümlid)Feit in Spradjc

nnb Sitte am treueften geumbrt hat, barum iiermod)te (v and) bno (N[)riften=

tbnm fid) fo eigenartig \n affimiliren, bafj a\b:: biefev ^liifd)nng eine gan^
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fpecififc^e, bei !etnem anbeten 35ol!e eBenfo fi(^ finbenbe @nt)t)i(flung bei:

c^nftüc^en Üteltgion §crborging. @§ tDttb ba!^ei: Beim beutfc^en 3Sol!e me!^t

nocf) al§ bei anberen SSöllern tnögli(i) fein, feinen nationalen ß^araüev im

(Spiegel feinet 9teligion 3U etlennen. Sßit !^aben ju biefem 3^ctf augjuge^en

t)on bet Kjeibnifi^en Steligion unfetet beutfc^en 5lf)nen, in beten fteilic^

üimmetlii^cn Ucbetliefctnngen fic§ bo(^ immet^in getniffe (^ata!tetiftif(^e ^üge

f(^onl h3at)tne§men laffen, bie fpätet im 35et^ältni^ bet 3)entfc§en gum
ß^tiftent^um noc^ befummlet fic^ enttüicEelt geigen. Sßit l^aben bann bicfe§

3SetI)ältni§ tt)af)tcnb be§ ^ittelaltct§ ju übetfi^anen, U)o bie bentfd^e

^Jiatut 3tt)at nntet bem etjiefienben @inf(n^ bet d^tiftlii^en ßitc^e fte^t, abet

bod) met)t nnt än^etlic^ oon fitd)Ii(^ct 3"'^^ "i^^ 'Sitte gebänbigt, al§

innetUc^ öom c^tiftlic^en (Steift bntc^btnngen tüitb. SBit Ijoben bonn enblic^

3u fet)en, tüie in bet 9tefotmation be» fec^^c^nten 3a^^^unbett§ unb i!^ten

folgen bet beutfd)e (^eift feine ©igcnott anä) innet!^alb be§ 6^tiftentf)nm§ fo

ttäftig geltenb mai^t, ba^ batan§ eine nene @nttt3i(ilung beSfelben im

$Ptoteftanti§mu§ !)ett)otging. S5ei aHebem lann e§ fic^ nn§ natütlid^

ni(^t um bie 2)etail§ bet Ö)ef(^i(^te ^anbeln, fonbetn h^it muffen unS batauf

bef(^tän!en, auf bie c§ata!tetiftifc§en ^üc^t ber ieh)eiligen teligiöfen @nt=

tüicflung ^in^ntüeifen, in toeli^en ficf) bet bentfd^e 9ktionaIc§ata!tet ctlennen

löBt.

I.

S)ie Oieligion bet alten 3)eutfc§en, tnie ^uliu§ ßäfat unb 2acitu§

fie bef(i)tieben f)aben unb tnie ©timm fic au§ ben combinitten ©puten bet

@ptad)e, (Sitte unb ©age teconfttnitt t)at, Jnat ein iücnig enttnicfeltet 9latut=

bicnft, gan^ öon gleichet 5ltt, tüie et bei ben anbeten inbogetmanif(^en 3SöI!etn

im gtaueften 5lltett!^um beftanben baben mag. (Sin innige^ 9Mtutgefü^l unb

eine !inblii^=poetif(^e ^P^antafie belebten SSetg unb '^^al, äßolb unb f^lut

mit jenen ()albpetfönli(^en @eiftetn bet f(^affenben 5latut!täfte, bie al§ 9iiefen

obet 3h)ctge, al§ fc^luatge obet tüei^e @lfen aUent^alben i^t ge^eimni^öoHeS

äßefen ttieben, bem 5Jlenfd)en balb tüo^ltüottcnb, balb übellüollenb, immet abet

butc^ Ätoft obet ^OHbettunft i()m übetlegen, (Begenftänbe feinet ft^euen ^nt(^t.

Hebet biefe niebeten (Steiftet et!§oben fi(^ abet au(^ bei ben 2)eutf(^en, tüie bei

^nbctn unb ©tiec^en, bie ^oI)en (Spottet, bie tnaltenben 5Jiä(^te be§ ^immel§
unb bet Gtbe, bie „5tfen", b. §. bie Sebenbigen, in tt)eld)en bie 5petfonification

bet 51atntmäc^te fo U)eit botgefc^titten Inat, ha% fie neben il^tet 9latntbebentung

3uglcic^ bie öon Sßotbilbetn unb Üteptäfcntantcn bet focialen SI)ötig!eiten unb

S5etl)ältniffe bet 5!)lcnfd)en I)atten; obenan untet i^nen £)bf)in obet SBotan, bet

(^ott bc§ ©tiitmtüinbc« unb bet Sä}laä)kn, bet Senfet bet 35öI1et= unb

5Jtenf(|engefc^icle, bet bei ben !tiegetif(f)en (Metmanen gan,^ äl)nlic^, Inic bei ben

Siubetn be§ 3nbuötf)ale§ ^nbta, bem alten gemcinfam = inbogetmanifc^en

§immel§gott 2)l)ou§ = 3^t)t ben 9iang abgelaufen f)atte; neben SBotan ftanb

2;^ot obet S)onnat, bet (Mclüittctgott, unb ^tel)t unb feine Gattin obet

©(^meftet ?5^teia obet -^toutüa, bie Q6ötkx bet ^tncljtbatfeit bet @tbe unb bet

menfc^lidjen Siebe unb 6l)e. ©ittlid^e ^beale inaten nun jiuat biefe (Söttet
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!eine§h)cg»; 3Botan liefe ftc^ ben ^Riefen c^cc^cnüber ^Bctriicj iinb 2rcu6i-uc^ \u

6rf)u(bcn foTTimen, iinb }}xc\a Wax fein S3orbilb bei* iieufct)t)eit, bcr 2ui^enb

beutfc^et grauen. 2Bol)l aber fat) bev C^crmane in feinen t)ol)en fööttern bic

5>or6ilber ber Iebcn»3froln'n, tt)ätigen Ätoft nnb bec^ tapferen Mampfe^, liielct)e

ben 3n(ia(t unb bic Vnft fcincc^ C'cbeny bitbeten. Xer Mampf ber Ieben=

fpenbenben unb erl)a(tenben luibcr bie licrbcrbtid)cn nnb ^erftiircnbcn DJatnr=

mächte inar bcr nrfprünglid) gcnieinfame Ö)rnnb,ytg ber inbogernianifct}cn

2)it)tt)ologie; aber tr)Qf)renb bei ben ^^^i'^-''^ ^'"^ ^c" 6)ricct)en bicfer Mampf
ber ©Otter um ben 3?'eftanb bcr SlBeltorbnnng in bie 93crgangent}cit öcrtegt

tuar, banerte er bei ben Öermanen (toie aiiä) bei ben ^sranicrni nod) immer

fort nnb bilbete ben ^ntjatt be? l'cbenB ber göttlicfjen toie menfdjlicl)cn ilH'lt.

£ie ©inbrücfe bcr norbifd)en OJatnr mit ilircn fc^roffcn ©egcniätjcn be»

fommerlic^en l'ebcnö nnb bcr tiiintcrlirf)en 2obc§erftarrnng, ber bliil)enbcn

Saaten nnb ber oben ^ergc nnb Sümpfe, fic lüirftcn pifammcn mit ben nrd)

iDcnifl gcorbneten gcfeüigcn 3iiftänben mit ibren cnblofen f^ebben, firieg-^^ nnb

ütanb^ügen: bcibc, bic natürlid)en nnb bie gefelligcn 3in"tönbe fpiegelten fid)

in ben religiöfcn 33orftcftnngen bcr Tentfd)en Pon bem l'cben ibrer Oiöttcr,

hac- in ftctcm Mampfe mit ben brobcnbcn 5Jiäd)ten bcy 3>crberbcny (ben 'Kicicn)

]\ä) betnegt. .^n biefem Mampfe um ben 3?cftanb bcr 2Beltorbnung bic C'»>öttcr

,^u untcrftüten unb ibncn in Mraftcntfaltung nnb tobcytieradjtenbcr lapfcrfcit

nac^.^ncifern, ha^ erfc^ien ben alten Xcutfd)cn als fromme '4>flid)t, aU ^\v(d

unb ä^eftimmnng be§ 5)lannc§ unb al§ bad ^JJJittel ber Ibcilnabme am feiigen

ficbcn bcr fööttcr. Unb biefcö ÖUüd tüirb nid)t etUm blofj ben fiegreidien

Mämpfcrn ^u 2beil, fonbern auc^ ben (^cfaKcnen, ja fic Por allen finb bie

erforenen l'icblingc ber Wötter; uon ben 3i>unfd)mäbd)cu bcy 0)öttert)ater>:',

ben fc^öncn ä'Balfürcn, n)erben bie burd) 'ilUiban'y JKatbid)luf5 bem lobe

föettjcibtcn in ber Sd)lad)t auc^getnäblt nnb gc^eid)net, unb in ibvcn iHrmen

n)crbcn fic emporgetragen \nm Wötterfilj JlMUballa, um in Ck'meinid)aft ber

bimmlifc^en (N)ötter an .Uampf unb Spiel unb (*')clage fid) eUiig ',u erfreuen.

(Jy läfjt fid) faum tiertenncu, tucld)e Meime eiucv bi^ben etbifd)en ^"sbealiv^

mu§ in biefem (sUauben, bei aller feiner naiocu ''Jcaturunidjfigfcit , verborgen

logen: auf bcr einen Seite frifd)c l'cbcnijfrcnbc nnb mäd)tigcr Ibiitenbrang,

bcr bem l'ebcu mertbiuillcn ^^ubnlt gibt, auf bcr anbercn Seite bie Jyreubigfeit

bcr i'cbcuöaufopfernng, bic ben lob bc» .gelben nid)t beflagt, fonbern al»? bic

bi3d)fte äBcibc be5 l'cbcns unb aU ben (Eingang in bac' feligc Veben ber 0)i)tter

feiert nnb iierflärt! ^»iofcrn fanu man allcrbing'3 uiit Cf. ü. .tiartmanu luni

einer „tragifd) ^ctbifd)eii '-lU'rticfung" bcr 'Jiaturreligion bei ben Wermanen

reben , aitd) lueun mait ilH'benfeu trägt, ben gau\cu ''JJiptlinv lum ber ('»uUter»

bämuu'rung, luic er fid) in bem ^u-bidjt U>ölu)pa in ber Sämnnb'fd)eu C^bba

finbet, bem allgemeinen bentfd)en UW>lfvglauben ynufd)reibeu. ^\n biefem

53h)tbuv crl)ält ber fortmäbreube AJampf bev Wöttev mit ben '•JJiiidjten bco

a.sorberbenv feinen tTagifd)eu ''Jlbfd)lnf} in ciuer fiinftigen (vubfataftvopbe, Uu'ld)e

fd)on im Üobe bc« reinen Okitteo li^albev burd) bie lüde Vofi'-? oorbeveitet ift.

%m Cfnbe ber Tinge tucrben alle feinblid)en "JJiädjte luibcr bic Wöltevtoelt fid)

erbeben, unb biefe luirb im biüfiuiugcdofcn Aiampfe mit ber fcinblid)en Ucbcr=
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maä)i erliegen itnb bamit ölte ©d^ulb, in tüelcfie bie @öttcr iüie bic ^Jtenjc^en

berfattcn tüaten, fül^nenb bü^en. ^ann Ittitb fi(^ au» bem allgemeinen 3SeIt=

Branb eine neue 3Belt erl^eBen, in tneld^et ber einzig f(^ulbIofe @ott, SSalbet,

3um Se6en jurücffe^ren unb mit neuem ^Jlenid^engef^Ied^t in einigem ^xü!^ling

unb ^rieben ]§en-f(f)en tnixb. 5[)lon !ann e§ für ti)a^rf(^einli(i) l)alten, bafe

bieje§ ^^^u^if^^Q^f^'^t ^^^ S5öluf:pa ein f^äte» ^Probuct ber norbif(^en Farben

fei, h)el(i)e 5lngeft(i)t§ be§ ftegrei(^en 3}orbringen§ be§ 6^riftent^nm§ ben na^en

Untergang ber alten germanif(^en Götter al§ traurige? S5er!^ängni§ er!annten,

biefe§ burc^ bie ef^ifd^e 5Jlotit)irung mit ber ©c^ulb ber (Bötter jur großen

Söelttragöbie erhoben unb i!^m buri^ ben 5lu§6li(f auf bie einftige 3Bieber!e^r

S5alber'§ einen öerfö!^nenben ^6f(^lu§ gaöen ; bie 5lnaIogie mit ber 5luferftel§ung

unb 2ßieber!e!^r ßl^rifti ift ju auffaEenb, al§ ha% man ni(^t an c§riftlid§e

©intüirlnngen ben!en foEte ^). ®lei(^h)ol)l tüirb bie ^^rage crlouBt fein, 06 ber

altbcutf(^e @Iau6e öor feinem @rlöf(^en einen fol(^en ©(^tüanengefang öott

tiefer et!^if(^er S^ragif ^ätte f)ert)or6ringen fönnen, tüenn i!§m ni(^t bon 5lnfang

unter ber |)ülle ber 5Zaturft)m6oli! bie et!^if(^e ^bee ^oI6 unbetou^t t)or=

gef(^tne6t ^ätte: ba§ nur ba§ (^ute e§ fei, tüa§ unter ben entfd^cibenben

.•Stampfen ber 3BeItgefc§id§te ^u Befte^en bermöge, inbem e§ burc§ bie reinigenbe

flamme be§ Kampfe? unb Seiben? öon ben ©c^laifen irbifd^er ©(^ulb ge=

läutert tüirb.

33on ben gotte§bicnftli(^en formen unb ^räudien ber alten ^eutf(^en ift

un§ nur iüenig Beri(^tet. ^a^ Sacitu? öere^^rten fie i^re ©ötter ni(^t in

Sempein nod) burc^ SSilber, fonbern „fie nennen mit ber (Sötter 9tamen jene?

@el)eimni§, ba§ fie nur im ®efül)l ^eiliger 6(^eu tra^rnel^men" (quod sola

reverentia vident). ^m £)ämmerli(^t ^eiliger ^aine, unter bem 9iauf(^en

alter 6i(^en, Beim murmelnbcn Quelt ahnten, fc^outen fie in ber (Ergriffenheit

be§ BeBcnben fQn^tn^ bie gel^eimni^öoEe ^cgcntnart ber unfic^tBaren (S^ott^^eit.

33errät^ fic^ nic^t f(^on hierin ber cd^t beutfc^e 3iig ml)ftifc^er ^nnerlic§ =

!eit, bie e§ t)erf(^mäl)t, ha§ (Söttlii^e, ha^ feine (Segentüort in ber 2^iefe ber

füBlenben ©eele funbgiBt, in ein ^ilb für bie finnlidje 5tnf(^auung ju faffen

unb baburc^ ba§ ^e^re @e!^eimni§ be§ Unfa^Baren in bie gemeine S)eutli(^!eit

ber irbifcf)en S^inge ^erab.^u^ie^en? 3)amit ftimmt e§ anä) ganj üBerein, ha%

ha§ !ultifc^e (Seremoniett für bie alten 3)eutfc^en feine gro^e S^ebeutung ^atte.

„S)ie (Sermanen," fagt Gäfar, „l)aBen tneber S)ruiben, bie ben rcligiöfen 3)ingen

tjorfte^en, noct) f)atten fie bicl auf €pfer." £)ic ^Pricfter l)otten Bei ben

2)eutfrf)cn nicf)t, trie bie gattifc^en 3)ruiben, irgcnbtüclt^c l)ierard)ifcf)e $ßorre(^te

ober göttlidie SSoKmarfjtcn
; fie tüaren einfach bie 5lelteften ber 35ol!§gemcinbe;

i^re T^unction beftanb, auJ3er im S)ar6ringen ber cinfad^en Dpfer, auc^ in ber

^anbl^aOung ber Orbnung Bei ben 33olf§öerfammlungen (baf)er i!^r 9iame Bei

ben ©ad)fen: (5f)tüart ^= (Sefe|c5tt)art) unb in ber 3]oll5iel)ung ber öon biefen

gefällten 3iic§tcrfprü(^c. ©ie loaren alfo nid)t§ toeiter al§ bic religiöfen Organe

') jDtc§ ift bie 2lnnQ()mc ber iiieiftt'u ()cutic5cn .roiftorifer. '"^lud) .<3oU\ ^jird)citcjciri)id)te,

§ 73, fprid)t bon bem 5öcrbad)t, „aU Wtnn ber au§ ^ela'ö 9ieid)e erlöftc 23n(bur unb ber rüd=

fe'^renbe (£l)tiftu§ einanber itod) bic .^änbe c]crcid)t Ratten."
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bev 3}oI!?'gemeinbc unb bicfcv burc^aii-^ luitevt^coibnct. ?hi(^ bie SBafu'iai^iini"},

eine fo tnic^tigc 9io(Ie fic aiic^ bei bcn Xciitid}eu flefpiclt l)at, toax burct)nu5

nic^t blo^ Sac^c ber ^priefter. Xk £)xatd biird) äußere 2Bal)ruMci)en inoct)te

jeber iiac^ 93ermöi^cn beuten, ba§ innere Scannen aber, bie eiflentlid^e intiiitiiie

^H*opf)etie flalt aU befonbere ©abc einzelner, mit ber 0)ott^eit auf nntierem

^nfje |tet)enber ^^erfonen, inc^iefonbere ber „Ineifen grauen", iacitn« er^nl)lt

niti^t blo^ Don einzelnen $Propl)etinnen , niie ber bructifc^en U^eleba, nield)c

unter 5>eipafian bie 3}ernirf)tunfl ber römifcljen l'ei^iouen bnrd) bie 23ataiier

t)oran§faflte nnb eine äl)nlid)e SteÜunq in ber ^^.^olitif il)rcy 3>oltc5 flcnninn,

tüie fie etftia ber be(pt)ifd)en '^^^tt)ia ^eitn^eife ytfam, fonbern er fai^t and), bafj

beni lociblic^en C^efc^ledjt übcrtianpt nac^ bent CHlanben ber S)entid)en eine

proplietiid)c ®a6e cintnol)ne. llnb bie tüeifen Jyranen, bie ntel)r faben unb

tnutlten aU anberc ^}ienid)en, fonnten anc^ mcl^r aU anbere; fie bcjaBen mit

ber Sl^nnnfljc^abe ,^nflleic^ bie Äiunft ber S^iiit^i-'^ci, bie auf ber .Uenntnifj

ber qebeimen .^{räfte in SBortcn unb JTingen beru{)t. 60 nal^e fic^ bierin

ber bentfd^e mit beut aüc^emcin l)eibniid)en '^IbertVlauben berübrt, jo i^emifj

bürfen tuir boc^ barin eine bebentfame uub für buy fittlid)e ä>olf':?leben liod)=

iDid)tiiie (fiflcntbümlidjfeit ber alten iXeutfcben fet)en, baß fie bie Äraft be«

(^ebeimnifjuonen übcrnatürlid)cn £rf)auen^^ nnb .Qünneu'^ öor^nflyiDeife ber

tr)eibtid)en 5iatnr pijdjricben; fie anerfaunten iuftinctit), bafj in ber 8eelc bev

SBeibc^' fleiftige ^Iräfte liegen, bie ber C'eibecifraft ber ^JJiänucr überlegen feien;

ha^ iljx 5I^nen tiefer mit bem gebeimnifiDollen förnnb ber ^Tinge ^ufammen=

^dnge, al» be» ^JJanncy SBifjen unb Il)un. Hub biefe religiöfe (i^l)rfurd)t imr

bcm „sanctum et ])rovi(luin'" (S^acitu'o) bes tüeiblid)en Ül^efeuy Umr bie 0»U-uub=

läge ber fd)öuften 3eite ber altbeutfd)eu Sitte: ber '^Idjtung uor ben yvrauen,

ber jngcnblicfien Alenidjbeit unb ber Oieinbeit bcv lyamilieuteben^i.

II.

3^ie germanifd)en 5l^ölfer, tr>eld)e im Vaufe bey tiierteii uub fünften ^^^br-

l^nnberts iu bae römifd)e 'Keid) einbrad)eu, haben bay (^l)riftentlium pierft

nic^t in ber fatbolifd) = fird)lid)en, fnuberu in ber bäretijdien Jvnrm be-j

5(rianiymuy angenommen. Ter (*»)runb lag bod) Umlil nid)t lUof} in bem \u =

fälligen llmftanb, baß fie ^uerft burd) arianijd)e MUiifioimre mit bemjelln-n

näber befannt genuid)t tüorbcn Uniren, fonbern barin, ha}] ibnen bie arianiid)e

?luffaffnng oon (sbriftuv ali? einem nur bnlbgi.ittlid)en , bem UUiter ftreng

nntergeorbneten Wejanbten nnb ÜUifallen Wottec' oiel lierftänblid)er nnb an=

fpred)enber erid)ien , al»? bie complicirte fird)lid)e Irinitätolebre. "Jlod) oiel

fpäter, al'ö läugft jd)ou burd) bie ''JJJad)t bei? fräufijdien .S{önigtl)umo alle im

Tvranfenreid) oerbunbenen beutfd)en Stämme pim fatl)oliid)en OUanben befelirt

tüorben Uniren, mirb in ber nieberfäd)fiid)en (voaugelieuliarmonie „.{lelianb"

(M)riftU'? gau\ uad) ber ''Jlnalogie einey beutjd)i'n "iUilf-^fönigo lH'id)rielicn .
ber

im XHuftrag bev oberften [)immliid)eu .Uönig-?, feinev Unitero nnb .'öerrn. burd)

bos Vanb .^ielit, um ]u ratben nnb ]u nuibneu, bie fyeinbe ^n befämpfen unb

für bie ilfettnng ber Seineu \n fterben ; bie '^Ipoftel begleiten ihn al«? feine

(V^efolgc'lente, unb alle (^'briften gehören \u feinem .^leevbanii unb finb ]nx
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Streue in feinem 3)ienft öetpflic^tet. 3Bie naib bog teligiöfe 35er!^ältni^ im

6inn einer nationalen @efolgj(^aft gefaxt iünrbe, jeigt 5. 35. bie S3ottebe jum

©eie^6u(j^ bex falifc^en ^^i-anfen aus bet 5}lerotiinger=3eit, tno e§ l^ei^t: „^od)

lebe 6^i;i[tn§, ber bie gtanfen lieBt; er fcf)irme i^r üteic^ unb erfüEe beffen

£en!er mit bcm Sid^t feiner ©nabe, fd^ü^e ba§ ^eer, ftü|e ben Glauben; be§

^rieben» i^reubc unb &IM gebe ber §err ber Ferren, 61§riftu§ ^t\n^ ! S)enn

bie» ift ha§ SSol!, ha§ no(^ !Iein an 3^^^' ^^cr tapferen 5lrm§ unb !raftöott

ba§ !§arte ^oä) ber 9tömer öon feinem 9Zac!cn im ^ampf abf(i)üttelte unb nac^

ber 5lnna]^me ber 2;aufe bie Körper ber ^eiligen 5!Jlärtl)rcr , h)el(i)e bie 9iömet

mit f^euer öerbrannten ober mit bem 6(^tt»ert jerfleifd^ten , mit ©olb unb

!öftlic§em ©belgeftcin fc^müdfte." ^an erficht au§ biefcn äßorten, bo^ ha^

ftolje !riegerif(^e ©elbftgefül)! ber alten S)eutf(^en anä) burd) bie (^riftlidie

Saufe nid)t gebämpft tnurbe ; öon auguftinif(f)em ©efü^l menfi^lid^er 5iic§tig!eit,

§eillofig!eit unb @rlöfung§bebürftig!eit inorcn biefe (^riftianifirten 3)eutf(^en

nod) ebenfo iueit entfernt, inie öon ber ur(^riftli(^en a§!etif(^en Sßeltöerneinung

unb §immel§fet)nfu(^t.

S)cnnod§ l)ot e§ in ber @efü!^l§- unb 5lnfc^auung§tt)eife ber alten 3)eutf(^en

Don Einfang nict)t an 5ln!nüpfung5pnn!ten für ben neuen (5)lauben gefefjlt.

5}tit i^rem Mftigen perfönlii^en 6elbftgefü!§l toar öon ic!§er öerbunben jene

miEige 5(ner!ennung ber 5lutorität überlegener ober übergeorbneter $Perfonen,

auf melct)er bie Sreue ber @efolg§leute gegen i^^re dürften beruhte. £)iefe§

i^m natürliche 5pietät§gefü!§l auf fein 3]er§ältni§ 3u 6^riftu§ an^utöenben,

fiel bem £)eutfc§en um fo leichter, al§ er an^ in 6^riftu§, Bei aEer feiner

übermenfc^li(^en §o!^eit, bod§ jugleic^ unb äunä(^ft ben menfi^lic^ !ämpfenben

unb leibenben gelben fa!^, ber fic^ felbft jum §eil ber ©einen aufopferte,

äßar gleich 6^riftu§ nid)t beim ^ampf ber Krieger auf bem @d§la(^tfelb ge=

ftorbcn, fo lie^ fid§ fein 2ob bo(^ lei(l)t al§ Opfertob be§ lämpfenben gelben

auffaffen, ha ja längft bie ^irc^e in ber ft)mbolif(^en 6pra(^U)eife i^rer

6rlöfung§lebre ba» bämonifd^e 9teid) bc§ Söeltfürften , b. :^. ©atanS, al§ bie

eigentlictje @egnerf(i)aft 6l}rifti be^eic^net unb bie menfc^lic§en g^einbe, meieren

er erlag, nur alö äßerfäcuge @atan§ betrachtet !§atte. 3)a§ ein übcrmenf(j§=

lieber r^elb ouc^ mit übermcnfdjlic^en g^einben, mit ben ganberfräftigen |)öEen-

mächten ^u Mmpfcn ^atte, unb ba^ er in biefem ^ampf ,^uerft unterlag, ha=

hnxd) ober öon bem öerberblicfjen ^öuberbann bie Seinigen erlöfte, bie er nun
alö ,^um öimniel erf)öf)ter ©iege§fürft ferner:§in pm Kampfe anfüt^rt unt^

befdjülit: biefe ganje S5orfteEung§rei^e lag fo genau in ber ^iic^tung be§ alt=

beutfrf)en fölauben§, bafj ber llcbergang öon biefem gum c^riftli(i)cn örlbfung§=

glauben feiner großen ©(^mierigfeit unterlag. ^elbenöerel)rung unb ^oc^-

fd^ötjung bc5 .^elbentobeS 0I0 eine§ bem 9tatl}fd^luB ber ^3ottl)eit bargebrad)ten

unb burd) 5lufna()me in il)re feiige @emeinf(^aft belof)ntcn freimittigen unb'

f)cilfamen Cpferö: ba§ mar ber gemciitfamc (^kunbgebanfe, ber fid§ al§ öer=

binbcnber gaben burd) alle $§ofen bes beutfd)en älaubenS, be§ l)eibnif(^cn

mie d^riftlic^en , (jinburdj^og. 53lod)tc immerljin biefer (>5eban!e gunädift nod^

unter ber .f)ütle bc§ W\-)ii)uh fid^ öerfteden, mod^tc ber ^ampf ahJtfdjen 6^riftu§

unb Satan, um tneldjen fic^ ha§ djriftlidje (grlöfungSbrama breite, pnöd^ft
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nui; all ]^öt)ere ^^otenj bet tnt)tf)if(i§en (Götter- iinb .^crocnförnpfe (Il)oi- iinb

bie ^Riefen, S^albcr iinb l'ofi, Siegfricb imb -Önflcn jc.) erfc^cincn: immct Barg

fic^ boc^ unter biefcr nti)tf)ifd)en i^orm ein ßeim öon ^ofjer et()ifrf)er ^bcalität,

ja, tüir bürfen iüoI)l jagen, el barg fid^ barnnter bic carbinalc etl)ifcf)c Sßafirfieit,

tüelc^c tion Einfang Bis Iieute ben bleibenben .Qern bc5 eöange(ifd)en OUauben?

bilbct: bafj bal allgemeine .^eil ertauft tüirb bnr(^ bie 2bnten unb Cpfer

l^elbenmütbiger i'iebe unb treuer «Eingebung. S^a« (sbriftentbum nac^ biefer

feiner et^ifi^en, ba» föemütf) unmittelbar in ^JJiitleibenfdjaft ]iel)enben, beugen=

ben unb erl)ebenben ^ebeutung ,^u erfoffeu, ba,^u inar bay beutfd)c 5öolf öon

^au§ au§ üor allen anbern beanlagt. Sie griec^ijc^e Aiird)e bntte ba»

(S^riftentfium ,^ur tranifcenbenten 93{etapf)i)fif gemad)t, in beren (Mebeimniffe

ber contemplatioe C^eift fic^ bi» jur uU)ftiid)eu (ffftafe üertiefen tonnte, obne

bo§ bas 0)cmütb erlnärmt unb belebt Irurbe. S)ie römifc^e Äirdje l)atte ba5

^^riftentl)um .yum f}ierard)ifd)en föottelftaat gemacht, ber, auf bie facramentale

SBunbertraft bei $prieftertbuml geftütjt, burc^ fein 9iitnal unb feine Si'^ciplin

fic^ ,^tüar ai» l^ijc^ft tnirffame (Sr^iefinngSanftalt für bic roben Jßölter bei

5Jhtte(alterl ertüiel, aber bod) nur bie Uuterluerfung unter öu^erc 3i'd)t unb

Sitte betüirten tonnte, tnäbrenb ba§ ©emütf) Hon biefem ftarren unb berrifd)en

^ormalilmul nic^t inncr(id) ergriffen unb erfüllt tüurbe. Tie Xeutfd)cn aber

brachten bem (?l)riftentbum bal unöerborbcne, jugcnblid) träftige unb reine

.^tx\ entgegen, bal träftige perfönlid)e 6elbftgefübl unb bal tiefe etbifc^e

93titgefübl, fur^ bie ^snnerti^teit beci gefuubcn G^emütbi?, auf beffen ij^oben bie

ri)riftlid)e .t)eillbotfd)aft ibre unenblic^e Mraft fcgeuvreidjer Äeime entfalten

unb bie einige 2Babrl)eit ibrcl etl)ifc^en ^^^bealilmul ber 53ienfd)beit einpflanzen

!onntc. 3o ireit fie and) bon -Einfang baium entfernt marcu , irgcnbtvield)e

Äritit ]n üben an ben fird)lid)en /yormen bes Togmac^ unb ber .^pierardjie,

bie fic al^5 bal ^rbe ber überlegenen antifen (Miltur cinfad) übernabmen , fo

l^aben fic bod) fd)on frübe in biefe überfommencu ?vovmcu einen tieferen ('»n'balt

abnungltiotlcn Wcfübty bincingclcgt, ber, mit ber ^cit crftavfcnb. yilel.U bie

alten yyormen ,zerfprengen unb eine neue reinere 5.^ermirfliri)ung ber d)riftlii1)en

^bee inc' l'ebcn rufen follte. yHd)t in ben .^Töbcn mctapbt)fiid)cv 3pefnlatiiuuMi,

loie bie Wriedjcn, nid)t in ber Vleuf5erlid)feit fird)liri)4iolitifcl)er Crgnnifation,

tt>ic bic 9{i)mer, baben fie bie d)riftlid)e ,^^bce gefndjt , fonbern fie bnben fie

unmittelbar in ibrem bao Wemütb anfprcd)euben .^»er.zpuuft erfafjt: aly ben

fiegreid)en Aiampf bcu göttlid)--gnten 5^.h-incipv mibcr bie gottloibvige M'ladit bei

$Böfen, in meldjem Mampf bev göttlid)e .^")elb (^'briftiio burd) feinen Cpfevtob

ber .^er.^og unb i^ürge bcv? ^iegeo für bie fämpfenbe l'ienfd)bcit geuunben ift,

bie ibm in Irene nad)vifolgen nnb für fein ^Keid) ben giite.i Mampf biy .^nm

enbgiltigen 8ieg fort\ufiimpfen uerpflidjtet ift. 2)er tapfere Alampfevfiun. ber

opfermillige lobec^mutb unb bie aiivbanernbe Treue im Tienfte beo fübrenben

.^anptec- — bac^ finb bie d)arafteri|tifd)en (vigenfdjaften , lueldje bie Tentfd)en

bem ^"briftentbnm entgegcnbradjten, Dcrmöge bereu fie bao etbiid)e älU-ten bei

(?bviftentbumc tiefer alo bie anbercn UUUfer \n erfaffen nnb fid) anzueignen

nermod^tcn, ücrmijge bereji fie znlcljt befäbigt unb bernfen umren, ba>^ (^briften=

tbum QuI ber bognuitifdjen unb firdjlidjeu ilH'rbüUung feiner erften anbertbalb

Seutjc^e <Hunbft^iit. XX. li. 13
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^a^rtaufcnbc ^exau§ unb in bas tüirflic^c ftttlicf)c Seben ber menf(^lt(^cn

©eieüfc^aft etnjufü^ren.

^jie6en biefet tiefgef)enben Sßci-tnanbtic^aft jnjifc^en bem (s'finftent^um unb

bcm beutfc^en 3Bo(!öc§ara!ter bürfen tntr nun frciüc^ and) nic^t ben groBcn

Öegcnfa^ üöetfe^en, ber 3tDtic^cn ber uiiprünglic^en !trd)Iic§en vvorm be§

6^nftcntf)umc^ unb bem alten Öermanentlium bcftanb. Xcm 6t]i-iftent^unT,

ba» in bie ©cfc^ic^te eintrat, aU bie alte äßett im ^itbftexben Begriffen tuar,

ift Don 5(nfang an eine oöfetifc^e, meltoerneinenbc ülic^tung eigen gettjefen,

beten Spuren fic^ fc^on im bleuen Seftament finben (äffen, rtenn auc^ ^ier

noc§ in milberer ^orm aU in ber fpäteren firc^lic^en ©ntlüicftung. Xa^ bie

je^ige SBeltform im SSerfc^minben unb eine neue ^immlifc^e 2ße(t im ^n6ruc^

begriffen fei, bie fic§ jur je^igen öer^atte tuie haf^ 3[ßefen jum 6c^atten6ilb,

tüie ©eift jum i^kiiä), toie l'eben ,^um 2ob, h)ie öeilig!eit unb 8elig!eit ^u

günbe unb SSerberben: ha^ hjor bie Ö^runbanfc^auung in ber SScrÜinbigung

^efu unb ber 5lpofteI. SBeil ^u biefem oom öimmel t)er erwarteten ^utünftigen

9iei(^ bes einigen, f)eiligcn unb feiigen Gebens ba§ je^ige irbifc^e l'ebcn im

burc^gängigen SBiberfpruc^ ^u ftet)en f(^ien, fo ergab fic() auö biefer 5Infcbauung

folgerichtig bie ^orberung, allem bem ab^ufagen, tnac^ an baö irbifdje Scben

ben ^cenfciien binbet: ha^ ^yleifcl) mit feinen ©elüften ,5u frcu.^igen, bie ©lieber,

bie auf ßrben finb, .^u ertöbten, alle feine öabe ju öerfaufen unb ben 5(rmcn

3u geben, Später unb ^lütter, äßeib unb ^inb ju öerlaffen unb ^u l)affen, ja

ouc§ bie eigene Seele ^u Ijaffcn unb l)in3ugeben um bes fünftigen @ute§ be§

Oteic^eö miÜen, nic^t Sc^ö^e auf @rben, fonbern im §immel ju fammeln, fein

SSaterlanb unb ^eimtnefen nic^t l)ienieben, fonbern im öimmel ju fuc^en, um
5Jlein unb £etn nic§t ju redeten, bem Unrecht nic§t p tniberftelien, fonbern

Sc^mäliung unb 53liB^anblung gebulbig ju ertragen. £iefe a^fetifc^e ÜJcoral

ber SelbftDerleugnung unb 2[ßeltt)erneinung bilbet ben extremen Öegenfa^ unb

9f{ücff(^lag gegen bie antife 5J^oral ber träftigen 5elbftbel)auptung unb bc5

möglidjft ausgebe^nten SBcltgenuffes. Sollte ba§ 61)rifteutl]um bie äBclt

feilen, fo mußte ec^ fic^ ,^u i^r, fo tüie e^ fie in SBirflic^feit üorfanb, ^unäc^ft

in fcljroffcn föegenfa^ fteKen, unb biefer öegenfa^ tonnte natürlid) nic^t ge=

milbert tnerben burd) bie langen unb leiben^iöollen .<rtämpfe, in meieren es ben

.^ä^en Sßiberftanb ber l)eibnifc^en 2Belt ^^u überminben ^atte unb in meld)en

i^m bie Hoffnung bes Siege§ nur burd^ bie paffioen Sugenben ber (^ebulb

unb Gntfagung unb Ceibensfreubigfeit feiner 3?efenner tnäl)renb breier ^a^r=

^unberte ermijglic^t mar. So befeftigte fid) in ber c^riftlid)cn 2t}eorie unb

5praji0 ba» asfetifdje ^bcal ber Selbft= unb äßeltocrncinung, bay im Wönd)=

t^um feinen confequcnteften 51u§brud unb feine organifirte 3>ermirflic^ung

erf)iclt: im freimilligcn S^cr^ic^t auf -^amilie, S^efi^ unb perfönlicl)e ^^'^i^i-'^^

fodte ber öollfommene G^rift, fcljon ^ienieben ber Sßelt abgcftorbcn, nur bem

•Öimmel leben. Xiefcy ^hcai blieb anc^ bann bcftcl)cn, al-^ bie .ftird)e i^rcn

Sieg über bie ^cibnifc^e SSelt errungen ^atte; aU fie mit ber ftaatlid)en 51n=

erfcnnung unb 33etior^ugung oon ber Atolle bes 2)ulbeu5 unb Gntfagenö 3U

ber beö .^errfd)en5 unb i^efiljen» übergegangen mar. 5hir trat bamit ',u ber

urfprünglic^ meltoerneinenben lenben^ bie ber 3[ßeltbcf)errfd)ung burdj bie
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Äirc^c olö hex crgän^cnbc ©cflcnpol f)in^u. ^t» nömlic^ bic .Hirc^c feit bcr

ftaatlic^en ^Incrteuiuinü; fcftcn Jyu^ auf bcr 6tbc gefaxt unb gleichzeitig in

bcr 3Iu5bilbung bec' (Jpi«!opat5 fic^ eine ftaat'^ät)iilicf)e gefcIXfdjaft tiefte Crgani=

fation gefd)affen tiatte, begann fie ft(^ fetbft für bic irbiic^e SSertnirflicI^ung

ober boc^ 3?orftufe unb Üicpröfentation bec^ (linimlifcl)cn C)ottec'reid)cÄ au»3u=

gcBcn; ber C^egcnfa^ öon irbifc^er 3i>elt unb liinnnlifc^cm 'Kcic^ öottcy rturbc

jctt ]u bem Don äBclt unb Äirc^e. £amit fommt bic ä>ci'ncinung bcr Jßctt

bcr i^ejatiung bcr .*^irc^e, it)rer ^Jiac^t unb .Spcrrfc^aft über bic SBclt ]n gute,

lieber ber natürlichen 2J}c(t, bic aU bac^ nid)tigc, ungijttlic^c, tücfcn= unb

uicrtlilofc Xafein gilt, crlicbt fid) bic ^n^eite, übcrnatürlid)e Soweit ber S^xxd)^

mit bem '^Infprud), bay allein gottgcmäBc unb lieiligc Xafein, t)üc^fte ^lutorität

unb liöc^ftes 6)ut ber I1knfd)en .^u fein, bem alle natürlichen Öütcr unb Gräfte

.^u opfern unb in Xienft ju ftellcn feien. ^11-3 ber 6)0ttc5ftaat luill fie bie

meltlidjcn, nationalen Staaten bcl)errfc^cn unb uac^ it)ren ^ü^ecfen leiten unb

ba5 natürlid)e Vcben in @t)e unb ^amilic, in 3lrbeit unb GrtT^erb, in Aüinft

unb äBiffcnfr^aft , fonjcit fie cö nici^t cinfad) ,zu Dcrncincn Dermag, h)cnigftcn5

burc^ unb burd) nac^ il)rcn übernatürlichen ^sbcalen regnlircn. So Dcrbinbcn

fic^ bic beiben fcl)einbar njibcrfprcd)cnbcn lenben^en: ac'fetifd)e äi3eltlierneinung

unb ^icrardjifc^e SBcltbclicrrfc^ung al^ bie beiben untrennbar ,zufammen=

gel)5rigen 5polc bcy mittclaltcrlid)cn Pl)riftentt)umv.

3u biefen beiben Xenbcn^cn ftanb nun bcr germanifc^e (^eift oon ^^Infang

im fd)roffftcn Öegcnfa^. Seiner jugenbfrifd^cn i'ebcn-:4uft fonnte bic a-Mctifdje

2BeltDerneinung , feinem ftoljcn Sclbftgefübl bic mönd)ifd)e Xcmutl) unb Un-

frcilieit, feinem cnergifd)en ^»"^i'-^i'^iiflli'-'"^"'-' ^^"^ l^icrard)ifd)c ^inang nur

äußerft abftoBcnb fein. Seit Ü3onifaciuy, bcr „'^Ipoftel bcr Xeutfc^en", bie

(Ucrifcr feiner Xiöcefcn ber römifd)cn Xi'K'iplin ]n unterlucrfcn fnd)tc, bat

bic römifc^e SV\xd.)c burd) bic ^Vif)i'l)unbcrte bcv ^llJittelalter-? binburd) un =

crmüblid) an ber llntern»erfung ber Xcutfd)en unter il)r a-3fctifd)4)icrarri)ifd)ec'

^bcal gearbeitet. So üiclcö iljr bierbei and) gelungen ift, oon einer 'iicr^

tüirflic^uug be? 3^^^^^'^ M*t fie boc^ immer febr meit entfernt geblieben. Xcr

rijmifd)e .Uird)cngeift unb bcr bcutid)e iUilfvgcift luarcn bod) innner uicl \n

lücit oon einanber t)crfd)icbcn, ja einanber miberftrebcnb, alv bau i'--' \i' "ii'bv

aly äußcrcu b'ompromiffcn bätte fommen fijnneu. 'ilUibl fügte fid) ber 3ög=

ling biy ]n geluiffem Oirabe ber XUutorität unb Xic'Ciplin feine-:? römiid)cn

,'^ud)tnu'ifter':?, aber er behielt fid) bancben and) in lueitgebcnbcui llcaüe bie

Arcil)cit üor, feinem natürlid)cn Wcuiuc' \\i Uiillfabrcn, ja er entfd)äbigtc fid)

für ben aufgebrungcnen ^'^tuang ^ciHucife burd) um fo fübnere 'Keactiou.

Seinen politifd)eu '.Huobrurf fanb ber tiefe '.Hntagonivuiu«: ^loifdjcn Xcutfd)

tbum unb 'libmcrtbnm in ben langen .Uäiupfcn ^unfdien .Uaifern unb '^Mipftcn.

Xcr 'Jiicbergang bcr faiferlid)en '!)J(ad)t nuir aber nid)t ein Sieg 'Korn«?, foubevn

ein Sieg bcv (ygoi-^muc' unb "^^'ni-'titJilnrivmuv ber beutfd)en iyiirfteii über ba^

nationale .Uönigtljum, beffcn anoloärtige UH'rUMrflnugen fie ba^u l>enüljtcu, um

ibre Vanbcybobeit an bie Stelle bcr 'Hcid)«?einbcit ]n fetten. ^n\ Ucbrigen

führten gerabc bic .Uämpfc ztitifd)cu AUiifcr unb 'JHipft uub bie ÜBirren, bic fie

für Xeutfd)lanb yir ^yolge hatten, ba\u, baf} bav natiouale 'i^clinifetjein uub
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her anc}c6oi-ene ^rei^cit»btang in ben 2)eutf(^en geh^ecft unb gegen bie tömif(^e

Öettjc^fuc^t in bie 6c^ran!en gerufen toufbc. S)ei; gro^e ftaufifc^e ^oifer

^riebtic^ II. {)atte in feinem .Kampfe gegen ^Qpft ©regox IX. bo» ganje

beutfd)e 35ol! !^inter \\ä), ja aU bet üi^ne äöortfü^rer bet euro^äifd^en SSöüer

nnb dürften ü6e\:l§au;)t f(^xie6 er 1239 in feinem ^e^bebrief gegen 9tom:

„35on 5Ba6l)lon§ 5telteften gef)t oUe 9lidjt§tt»ürbig!eit ou§, tüelcfie, inbem fte

ba» S5oI! ju regieren fd^einen, bie ^errfc^aft in S3itter!eit unb bie @ere(^tig!eit

in äßermut^ öerlDanbeln. ^l^r aber, Könige unb pirften be§ @rb!reife§, Be=

bauert nid^t ölo^ un§, fonbern au(^ bie ^irc§e, benn i^r §oupt ift f(^U)0(^

unb i^r ^ürft gleic^fam ein Brüllenber ßötne, in i^rer 5Jlitte fi^t ein un=

getreuer 5!Jlann, ein befubelter ^riefter, ein hja^ntni^iger 5Prop^et. Un§ ge^t

freilid^ folc^ Unheil am nä(^ftcn an, unb n)ir füllen am "^örteften bie folgen

:j)äpftl[ic§er Unikaten ; aber unfere 6(^moc^ ift jule^t anc^ bie eurige unb euere

Unterjochung f(^eint leic^^t, fobolb ber römif(i)e .^aifer bejiüungen ift." S)er=

felbe ^aifer fd^rieb an §einri(^ III. üon ©nglanb: „S)ie ©eiftlic^en. befonber§

bie mä(^tigften, ju bem (^urütfjufü^ren , tt)a§ fie in ber erften ^ir(^e lüaren,

äu einem apoftolif(^en äßanbcl unb ^ur S)emut!§ i!§re§ 5[Reifter§, i^nen bie

9tei(^tf)ümer ^u nehmen, bie i^nen fd^äblic^ finb, ba§ loäre ein äßer! ber

Öiebe." Solche äßorte be» geifte§geU)altigen Mfer§, in tüelc^cm ber beutfd)e

öeniuö im brei3ef)nten ^al^rl^unbert fi(^ t)er!örpert t)atte, I)atlten burd^ bie

näc^ften ^flfji-'^iin^^^'te nac^. ^aifer Subirig ber ^aljer, hem ber franjöfifc^e

$Papft SSenebict XI. bie 5Iner!ennung öerfagte, erüärte in einem 5Jlanifeft an

bie 6!^riftent)eit, ha'^ bie !aiferlic^e SCßürbe unmittelbar öon ßJott lomme, unb

ba^ ber öon ben ^urfürften ©rluä^^lte teiner |)ä|)ftlid§en 5lner!ennung bebürfe

;

eine ßrüärung, tüeld^e bie beutf(^en ?^ürften in bem ^uröerein t)on 9tenfe

fanctionirten. So §at bie 3lnma§ung bc§ ^opfte§ baju gebient, in ben

S)eutfcf)en ha^ 9]ationaIgefü!^l ber politifdien ©elbftönbigMt ju beleben. SÖßie

fe^r ba§ ^rftar!en biefe§ (5)efü^l§, 5U tnclc^em ^olitüer, @ele!^rte unb S)ic^ter

mannigfad) mittt)ir!ten , bie Üteformation be§ fec^^e^nten ^a!^r!§unbert§ öor=

bereitet unb i^ren Sieg begünftigt l^at, ift bc!annt.

5luc^ gegen bie a§!etif(l)e ^[l'bral ber ^iri^e, bereu ^hzal ha§ 5Jtön(^§'=

t^um ift, I)ot ber germonifc^e 6!^ara!ter ju allen 3eiten entfd)ieben proteftirt.

3im 9tittert§um, Ineld^eS ein ed^te^ ^Probuct be§ anä) in ben romanifcf)cn

S5ölfern pulfircnbcn gcrmanifd)en ^lute§ ift, trat bem geiftlid)en ^ibeal be»

5[llönd)e§ fein föegcnt^eil in fd)ärfftcr 5lu§prägung gegenüber. Norberte ha^

asfetifdje ^beal ben SSerjid)t auf |)erfönlii:^e greitjeit unb @l)re unb auf

grauenliebe, fo ift be§ 9{ittcr§ ^beal gerabe umgcM)rt bie ^3erfönli(^e ßl^re,

äße^r^aftigfeit unb grauenliebe. S)er |)elb ber fpanifc^en 9ioman,^en, ber

eble (5;ib, ber ta))fere SSortämpfer ber fpanifc^en Cil^riften gegen bie ^Jlonrcn,

be!ennt fid) ,^u bem Oirunbfalj: „S)er tapfere ö^belmaun ift gchjoljut, für

Sad)en ber (S^re ,^u fterben, benn ba» 5:8lut lt3äfd)t ab ben glecfen, ber an ber

6l)re l)aftet." 3jie djriftlic^en 3titter ftimmtcn l^ierin mit il)ren faracenifi^en

(Gegnern lüä^renb ber .Üreu3,^ügc üöllig überein; e§ ift ein gefdjid)tli(^ it)o^l=

begrünbeter 3iig in l'effing'ö 2)rama „yiatljan", bafj ber d)riftlid)e 2;empert)err

bem 5Rufelmann Salabin öiet nät)er ftetjt al§ bem ^Patriarchen unb bem
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Älofterbriiber. Uebriqens faun man ce aü eine ciflcntfiÜTnlic^e Tronic ber

(^ejc^ic^te betrachten, baB flcrabc bic Äreui^üflc , in trtelc^cn bev ac^fctifc^-

f)ierarc^iic^c (55eift bee mittelalterlid)cn (J^tiftcnttinnii? ^nm groBartigftcn

^tnc'bnic! tarn, am meiften ba^n beit^ctragen f)abcn, baß ber ritterlid)e, alfo

lüelttic^c unb germaniic^e 0)ci[t ber enropäifc^en Sßötfer fo felir erftarfte, bafe

i^re (fmancipation üon ber !ird)lic^en 33ormnnb)d)aft öon ba an nnauflialtfam

fortfc^ritt. S^aran tinirbe anc^ nic^t^^ geänbert burd) bie 0)rünbung ber

geiftlid)en ^Jtitterorben , in tüelcf)en bie entgegcngeic^tcn ;\beale be§ 5Jlönd)e§

nnb be0 9{itter5 jur ©inficit oerbnnben tüerben follten. 2ßie fc£)r in biefer

3}er6inbnng ber 9{ittcr über ben 53iön(^ übernjog nnb biefcn ,^n(e^t oerfdjlang,

baoon gibt bie Ö)e)d)ic^te ber geiftlic^en 9tittcrorben iattfame Belege.

%uä) ber yVi-"^ii'^"^i'-Mift, ber im £'e6en ber S^iitter, tuie in ben l'icbern ber

Sänger hfih ^Jtittelalters eine fo f)ert)orragcnbe Oioüc ipielte, ftel)t im ent=

fd)iebenlten (^egenfat3 ^nr Ürc^lic^en ^JPcoral, lüclc^e bie öcfc^lcc^tt?liebe at»

eine iünblid}e, lueil finnlic^c ^Kcgnng bcnrtf)eilte. ©crabc bnrc^ bicfe ic^roff

asfetifdje ^enrt^eihmg ber ©cjc^lec^tyliebe tüar ber ftirc^e eine birecte Gin=

Irirfnng anf S3erebhing unb ^y^califirung bcrfclben nnmijglic^ gemad)t.

531oc^te fie immerf)in bie G^c ^um Sacramente ert)cben, fo fonnte fie bod)

nic^t öcrf)inbern, ha^ ber ^iatnrtrieb, ben fie im ^^rincip öerurt()eilte, fic^

bafür rächte bur(^ um fo freiere öinlücgfct3nng über bie Sd^ranfen ber Sitte.

Xie leichtfertige $Bef}anblung ber 6f)e bei ben Üiittern unb '!}3iinnefängern be=

fonber» ber romanifdjen l'änber tnar ber natür(id)e 9iMirffd)lag gegen ben

^löfeti^mu? ber firc^lic^en ^'JJioral. äOenn eö nun bei ben Xeutfc^cn t)er=

f)ältniBmäBig beffer ftanb, lucnu mir in ben l'iebern mand)er beutfd)en

Sänger bcö ^JÜttelaÜer-^, V ^^- 3Baltf)er'5 öon ber 5?ogc(meibe, eine

^nnigfeit, 3Qi-"tfK'it im^ ')ieinf)eit ber feelifc^en ^rauentiebe finbcn, trie fie fo

meber bic antife noc^ bic romauifd)e l'iteratur fanute, fo merbeu mir ba«

gemiB nidjt ber fird)(id)en 9Jcora( ,^nm 3}erbienft anved)neu bürfen, gegen

bereu a«!ctifc^c Unnatur aTniltlier fclbft au-^brürflid) '4-^roteft erhoben l)at burd)

ben Spruch : „2Ber fagt, bafj ^JJiiune Sünbe fei, ber fotl fid) erft bebenfeu

mofil." 5lud) ber gleichzeitige Xid)ter 9{eiumar Don 3^fter fprad) fd)ou hm

cd)i reformatürifd)eu Satj aus, bafe bie (^1)C ein göttlid)er Crben fei, mehr

ai5 aüe Wondjt^- nnb 5Jonuenorbeu; ber Xid)ter 'i>artt)el ^Kegenbogen boffte,

baB ^^^ ci"lt lüiebcrfebrenbc Aaifer J^riebrid), ber ilUn-fämpfer beutfd)er '^c--

freiung üon romifdjcm ^.^^riefteriod), bie .Ulöfter ^erftijreu unb bie 'JJonnen

in bie (f()e fiit)ren merbc. UIUmui liiernad) ber obi'nlivmuv ber mittelaltcr

lid)en beutfd)en Viebec)ll)rif iiid)t auii' ber Mird)e ftammt, fonberu \u il)r im

Wegenfatj ftel)t, fo luerbeu luir feim* 2i.Mir\eln uielmelir in ber altgevinaiiiid)eii

(ft)rfuid)t Dor bem „.t^eiligen unb ^HliiiuiuvHuUleu" in ber loeib(id)on Seele \u

fuc^cn babeu. Ta-:? fd)lieBt jebod) nid)t aua , hau biefe ben Ieut)d)en öon

•üauv au^:: eigentbünilid)e Stimmung bind) hai (Nt)riftentl)um — trotj ber

Qöfetifdjen tird)lid)ni llioral eine bebeiitfanu- ^yörberiing unb (.fiitmirfluug

inbirect erfat)reu bat, tbcilö burd) bie allgemeine ^^crtiefung bc-J Wcfiibl'3=

Icbeuy überbaupt, tl)eiU inebefonbere burd) ben lUarienbieuft, in meld)em ber

mittelalterlid)e XtatbolicicMuuv? feine berbcn normen mit ben buftigfteu U.nütbcn
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jarter poetifd^er fömpfinbung iim|ponncn fjat ^n bem ^ilbe ber iungfräu=

liefen TlntUx, it)ie bic ^irc^e c§ auf (S^runb bei* cöangelifi^en ©age ou§=

gemalt ^ai, öeveinigten ft(^ bie ^htaU ber jungftöuli(f)en Slein'^eit unb ber

mütterlii^en i^ieBe, biefe beiben gleii^ fcf)x t)eref)riing2ihjüxbigen 6eitcn be§

lueiblic^en äßefeny, bereu iuuere SSereiubarfcit aud) auf bem SBobeu ber ititr!=

lictjeu 2BeIt uub ber natürlid)eu Sebeu§6ebiuguugeu bie ©Emboli! ber über=

uatürli(^cu 6age t)eranfd)aulic^t. Söä^reub nuu bic ^irc^e iu if)rem ^Jlariem

bieuft eigentli(^ uur ha§ ^i^e^^ ^^^ ehjigeu 3iitngft*äulic§!eit, alfo bie a§!etifc^e

3}erueinuug ber uatürlic^eu Siebe t)er()errli(^eu iDoIItc, fouute fic boc^ nic^t

lierf)inberu, ba^ eiu Slbglau^ bc? I)eiligeu 9Hmbu§, mit bem fie ba§ §aupt

ber ^immlifc^eu 3uii9h'Q" """^ ^[llutter umgab, au(^ im ^ugefidjt ber irbif(^eu

^uugfraucu uub 5[llüttcr tüiberftral^lte uub bereu uatürlid^e 5tu3iel)uug§h'aft

für bie 5Jläuuer uid)t öerueiute, fouberu fteigerte uub öerebelte. So tuirttc

ber ^JJarieubienft im ^egeufa| ^u feiuer !ir(^Ii(f)en ^Ibfic^t gerabe jeue S3er=

tiefuug uub 3>crfciueruug ber ©efc^lec^t^liebe, öermöge bereu fie im moberuen,

ou§ germauifi^eu uub (i)riftli(^eu äöurjelu eritiac^feueu 2ehen eiue fo öiel

Bebeuteubere OtoHe al§ jemals im 5lltert!^um fpielt. 5lubererfeit§ !ouute aber

bie ^\xä)t ebeufotüeuig öer^iuberu, baf3 aud) iu beu ^raueubieuft ber '^imm=

lifc^eu f^^rau bie öerpöuteu irbifd^cu 5higuugeu fid) eiumifcf)teu uub jeue

fiuuli(^ = überftuulic§e ^ubruuft be§ Maricucultu§ er.^eugteu, üou ber bie

!at^olif(^ = !irc^lic^e 3)id)tuug fo biele ^citQ^^^ffc eut^^ält. S)ie uuterbrüdte

bräutlic^e Siebe üertoaubelte fii^ iu beu 5JtDU(^§!löfteru jur mt)ftif(^eu

©(^tüärmerei für bie ^uugfrau ^aria uub iu btn 9touueu!Iöfteru jum

e!ftatif(^cu ßiebeSgetöubel mit beut 8eeleubräutigam Sefu§- ®ie 9iatur,

ftatt fid) burd) ba§ Ucberuatürli(^e tierbräugeu ,^u laffeu, bröugte fi(^ iu biefe?

fclbft ein uub lüarb ^ur Uuuatur. (So jeugt ober für bie ßJcfuubljcit beS

bcutfd)eu S5ol!§, ba^ e§ burt^ bie Uuuatur ber ürc^lii^eu 5tö!efe ha§ !^eilige

fRedit ber 5latur im 35crl)ältui^ ber ®efd)led)ter fid) uid)t !^at öerlümmeru

ober cutlüci^cu laffeu; e§ I)ot auf biefem fittlid)eu G)ebiet hm tat^olifd)cu

Dualismu» f(^ou lauge bor'^er iuftiuctiü übertruubeu, beffeu beiüu^te unb

priucipielle Uebertüiubuug au§ ber SSertiefung be§ rcligiöfeu S3eir)uf3tfeiu§ in

ber bcutfc^eu 5Jh)fti! ^eröorging.

3)ic mittelalterliche ßird^e l)atte bic c^riftli(5^e 9Jcligion 3U einem 6t)ftem

bon formen gemacht, au§ ioeli^em bie ©eele entfdjiüuubcn tüar; an bem

Sl)ftem fubtiler Sc!^rfö|e mochte ber bialc!tifc^e ©d)arffiuu ber ©d)uleu fid)

üben, an bem Stjftem fird)lid)cr ßcremouicu uub a§!etifd)cr Hebungen mochte

ba^i SBol! paffiö uub actio fid) bctl)eiligcn : Xa§ religiöfe föemütl) faub feine

^efriebigiing tnebcr bort nod) I)ier. 6§ Inar bie 5DU)fti!, biefe§ ßrjcugni^

bcö bcutfd)cu .öer^eu§ uub föeiftcg, ioel(^e beu C^)ott, beu fie iu beu formen
ber ^ird)e nid)t mef)r ,^u finbcu üermodjte, im ."peiligt^nm bc§ eigenen §cr,^en§

fuc^te unb faub. .^atte bie ^irc^e ®ott uub SBelt burd) eine fo nnenblic^c

Äluft gcfd)icbcn, bafj über beu ^bgrnnb l)iutocg fein äßeg ju i'^m mel)r ju

fül)reu fd)icn, fo lel)rte bagcgen ber Sjominifancr 5Jleifter ßdart au§

©trafjbnrg (f 1329), bafj (Mott allen (sreaturcn Oon feinem äßefcu fo oicl mit=

t^cilte, als fie foffen lönnen, bafj fic alle in i^m entfjoltcn feien unb cttoav
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öon if)m t)a6en, ha% aber iii'^bcfonbcrc in bec^ ^rccnfc^cn Seele ein gött(icf)er

^un!c fei, bcr fte ber red)ten Ginignnc^ mit (^ott fällig mac^e. 3Ba§ iin^ Don

Öott fc^cibet, ift nnr bie 6el6ftlie6e; biefer muB bcr ^licnfd^ entfagcn unb in

feI6ftlofer ^'iebe (Sott allein in ftc^ trirfen laffen, bann lüirb er fo eins mit

il^m, tnie 6t)riftu§ c§ tror, bcnn biefelbc ^Jlenfd^luerbnng Öottec^, bie in

€[)riftuc^ gef($c^en, gcfc^ief)t noc^ immerfort in jeber frommen Seele. ®ercd)t

Irirb ber ^JJJenfc^ nic^t burd) SGßer!e, bie er nm irgcnb eines i'ol^nes tüißen,

nnb tüäre eöi bie fiimmlifc^e 6clig!eit, U)ii;!en mag, benn babei bleibt er immer

in ber Selbftfnc^t befangen, Irelc^e feine S^erbammniß ,^ng(cic^ ift. 2Ba{)rt)Qft

gnt ift nnr ber reine 29)iIIe. bcr nic^t fic^ fclbft töiÜ, fonbern ©ott nnb mag

©ottes ift : tücr anf ben GigenmiKen t)cr^ici)tet nnb fic^ rein an Öott fiin=

gibt, bcr brancf)t nid^t erft nm Ö)ererf)tig!cit ^n forgen, fonbern ift in feiner

<3)otte§Iiebe fc^on feiner Seligfeit getniB- So lel^rtc anc^ Sanier: „llnfere

Seligfeit liegt nic^t an nnferen Sßcrfen, fonbern an ber föröBe bcr l'iebe."

^nsbefonberc gcfiört t)icrl)cr bie tieffinnige Si^rift au'5 Gcfart'y Si^nle, mdc^er

fintier ben trefflichen ^Jiamen: „3^eutfd)c 2ficoIogie" gab. -öier crtiält

bie rf)riftlic^c .Söeil5lef)re eine tiefftnnige ctf)ifcf}c äBcnbnng, meiere nom Xogma
nnb 9litu§ ber ßirc^e gonj abfiel)t nnb barübcr f)inanyfül)rt. „2Bäre fein

eigener 3BiIIe, fo U)äre feine .^ötte nnb fein 2eufel. (5g ift nid^t» otine nnb

tüiber Öott, benn allein bcr 3BiIIe, bcr anbcr§ Initt aU ber elDigc SBiUe miß.

^tttcr 51bam, Dlatur, 2;cnfcl ift nicJ^tg ^tnbcrcg ol» Sclbftficit, (Jigcnmilligfeit,

Sic^abfefircn öon C^ott. 3^on bicfcm Un()eil fann bcr 'OJicnid) nid)t crlöft

tDcrben burc^ irgenb (itlrae, lüag an^cr if)m, oor ^cikn einmal gcfcf)ct)cn ift.

Xcnn nichts, tnaS anßer bcr Seele ift, fann ben ^3tcnfd)en gnt nnb fclig

mod^en. 2Biirbc CMott an(^ alle 'OJicnfdjcn annetimcn nnb fid) in ilincn üer=

menfc^cn, cg gefc^ä[)e bic§ aber nid)t in mir, fo mürbe mein ^aü nnb ^H6=

fe^rcn nimmcrmcl)r gebeffert. S^effcr baf)cr ift'g, im eigenen .^cr^cn balieim

3n fein nnb fic^ fclbft crfennen ]n lernen, ciiv bloß nnf anbercr ,^entc Campet

3u feigen. 2Benn ber '!)Jlenfc^ ans feiner Selbftf)cit an^gcliet, fid) oom gött=

liefen t'ic^t erlcnd^ten nnb oon göttlid)cr £'icbe ent\iinbcn läfjt, ba gebet C^ott

ein mit feinem (Eigenen, ba ift allein Csf)riftn-j mabrbaftig nnb tnirb bcr

^Jlcnfd) ocrgottet. 2)o§ blofje 9.lMffcn nnb Cnfennen tl)nt'y nod) nid)t, fonbern

nnr bie maf)rc l'iebe, bie aHem Wottmibrigcn gram ift nnb yi ollem C^^nten

antreibt, ^ür einen fold)en ^J{enfd)en bebarf cy fcinci? gcbictcnbcn r^n'feljcg

mcl)r, cbcnfotücnig ber öcrbicnft(id)cn SBerfe, fei eg eigener ober frember; biefe

fönncn nid)t'ö belfen, ba bie Sünbe, fo tauge ber ''JJJenfd) im llngcborfam ift.

nid)t gebüfjt nod) gebeffert merben fann, fommt er aber in ben (*»)cl)oriam. fo

ift bamit fd)on Vlllco gebiif}t, gebeffert nnb Hergeben.

"

^"^nbem fo bie bentfd)c lUiiftif atlcy Sd)mergemid)t anf bie 3nnevlid)feit

bcr pcrfönlid)en (^)cfinnnng, anf bie 9icinl)cit bcv Üi^illeno oon Selbftiud)t

legte, mad)te fic ben "'J3Jcnfri)eii frei öon ber fird)lid)eit (NW'bnnbenbeit , öoii

Vricfterlid)er ^.Uittlevfd)aft nnb ccremoniellen .^-^cilvmitteln ; inbent fie il)n im

(Hcfiil)l bcö eigenen ."i^cr.^cnö C>^ott finbcn nnb genießen lief}, bob fic bie (vnt=

jtöcinng ^mifd)en (^Uitt nnb ilV'lt anf nnb bamit bie ('«irnnbtagc bcy fatbo^

lifri)cn Wegenfalic« öon iibcrnatiirlid)cm ("i^ottcvftaat nnb natiirlid)em '^Kenfd)cn^
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(e6en ober öon äixä:)e unb äß^lt. ©o ^ai bie 5JiQftif bie 5ljt an ha^ Stjftem

ber mittelaltexlid^cn a»!etifc§ = ^ieraxc^ifd^en SQßeltanfc^Quung gelegt unb ber

fjret^cit bet xeligiöfen unb fittlic^cn ^erfönlic^!eit ben ^oben geeönet. 5l6cr

öertüixüic^t ^ot fie biefelBe noc^ ni(i)t, toeil fie \iä) hz]ä)xäntk ouf boS fromme

^ui}Un be§ inbioibuetten ^erjenS unb au§ biefem inneren ^etltgtl^um ben

SBeg in ha§ tl^ätige ßeben ber menfc^lii^en ©efeEfi^oft nid^t ju finben iru^te.

Um feinet föotte§ gehji^ ^u trerben, flüchtet ber 5Jll)ftifer in ba§ Kämmerlein

ber einfamen 5lnbac^t unb öernimmt l^ier fü^lenb, a!^nenb unb fc^auenb be§

göttlichen @ei[te§ fanfte Stimme unb leife§ SBel^en. 5lber er öerfc^lie^t bie

^ugen öor ben unenbli(^ öiel reid^eren unb floreren ße!6en§ftrijmen ber Dffen=

Barung be§ (5)öttli(^en in ber ^yütte ber SSelt, im ßeben ber ©efd^id^te, in

ber ©cmcinic^oft ber Kirtf^e. 60 tüirb feine ifolirte |)er3en§Qnbac^t fotoo^

unflar, öertüorren, tröumerifc§, tneil i!^r bie £)eutung ber eigenen ©rfal^rung

au§ ber ber Öefommt^^eit fc^lt, aU ouc§ untätig, fraftlo§ unb träge, eine

müßige S3efc^aulic^feit , tuelc^e für ha^ toirflid^e ßeBen unfr-ud^tfiar bleibt. —
^n i§rer ftorfen tt)ie in il)rer f(^h)a(^en Seite fpiegelt bie 5!}tt)fti! einen

(^arattcr-iftifc^en 3u9 ^^^ beutfc^en 3Befen§: einerfeit§ bie Kraft ber ^erfön=

li(f)feit, fic§ öon ber äußeren StBelt unabhängig auf fic§ felbft attein ju fteHen,

fid) auf bie innere Sßelt be§ föefül§l§ unb ber ^P^antafie ju concentriren unb

in ber 2;iefe be§ eigenen äBefen§ ben ^ufammen^ang mit bem göttlidien

Sebenggrunb, bie in (S^ott gegrünbete 6elbftgeh)ipeit ju finben; anbererfeit§

ben §ang be§ ^nbiöibuumS , \iä) öon ber ©emeinfc^aft ju ifoliren, auf fein

Eigenleben ju befc^ränfen, feinen befonberen 9ieigimgen unb 5)kinungen un=

befümmert um gemeinfame Siegeln unb Orbnungen nac^ju^ängen, unb barüber

pm unoerftänbigen unb un)3ra!ttf(^en Slräumer 5U tüerben. 2)er einfeitige

energifc^e ^nbit)ibuali§mu§ ift bie ©tär!e toie bie <Bä))X)ää)c ber

£eutf(^en immer gctoefcn, bie Sßurjel i!§rer Kraft unb i^rer ßeiftungen toie

boö 33er!^ängni§ i!^rer Dljumac^t unb Seiben. 35etx)ei§ hierfür ift bie gan^e

©efc^ic^te be§ beutfdjen $Proteftanti§mu§.

m.
^n ben äßenbepuntten ber @ef(i)i(^te, tt)enn bie allgemeine 9iotl^ ber !^c\t

na^ rettenben Saaten fc^reit, fte!^en bie |)elbengeftoltcn auf, in tüeld^en ber

ßJcift il)re§ SßollS jum Seinu^tfein feiner felbft !ommt unb feine gcbunbenen

Kräfte entfeffelt unb jufammenfa^t , um ber ©egentnart ^Reifter unb ber

3u!unft Se^er unb SCßegtüeifer ju tnerben. Eine folc^e |)elbengeftalt erblichen

tüir in 511a rtin ßut^er. ^n i^m Ratten fic^ ber beutfc^e aSolfSgeift unb

ber rcligiöfc C^cift be§ 6l)riftent^um§ fo innig burc^brungcn unb bereinigt,

mc früher noc§ nie unb nirgcnb§; barum öermodjte ßutl)er feinen 3)cutf(^en

ein ^Wai i^rcs eigenen tüa()ren 2ßefen§ unb Streben» unb bem 6^riftentl)um

ein S3al)nbred)er einer neuen (^nttüidlungyftufe ju toerbcn. Sein 333er! ift bie

urbeutfd^e Xi^ai ber 9teformation, bie siegrünbung bc§ $roteftantigmu§,
\üdä)n nic^t etlna blo§ eine Oieinigung bes Katl^oliciömny öon ctlictjen

falfc^cn ße^ren unb ^räud)en ift, fonbern eine ganj neue önttnictlungsftufe

ber (^riftlid)en Steligion, eine Uebcrluinbung bcs mittelalterlid)cn 2)uali§mu§
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öon ©Ott iinb 3Belt, öon übernatürlichem Öotte^ftaat unb nntürlid^cm örben=

leben , eine 33crlT)irf(ii:^unfl bec- c^riftlic^cn 5t>rincip» ber 3>erjbt)nunfl Öottc»

unb ber 2BcIt, ber 5Ieifcf)tüerbunc^ bc-:? c^öttlic^en 2Bort5 unb beö .Uommen^

be0 qötttid)en i)teic^5 im föanjcn bey menfcf)lic^cn Ok'fcUfc^Qft'r^tebenvi. ^v.'uttier

tüar beeinfluBt t>on ^aulu», ^luguftinul unb ber beut)cf)cn ''JJiiil'tif , aber er

n^ar ber t^ermanifcfic $PauIu5, txtic 5luc|n[tinu0 ber romanifc^e 5pauln§ qe=

njejen ift. %xid) für l'utlier, tüie für 5Uu^uftin unb ^hiuIu», tuar bie CueUe

bes .öeile'3 bie flöttlic^c ®nabe, bie in 0't)riftu§ pcrfönlic^ erfctjiencn ift unb

ben ßampf tt)iber Sünbe unb föefe^, 2ob unb .^öKe ,^um Siefl unb l'eben

t)inbur(^(^cfüt]rt bat. 5lber für ben bentfc^en (>)(aubcnyf)e(ben ift fein Ölaubc

an bie 5([Imacf)t ber CMnabe nid)t, tüie für ben römifc^en Aiircf)enoater, bie an

!ird)lic^e Irabition unb .S3ierard)ie binbenbe Reffet flelncfen, fonberu ift ^um

•SÖammer cieinorben , ber aüe folc^c tyi^ffcln ,^erfd)(ui^ unb bem an Wott aüein

c^cbunbenen Öelüiffen „bie Jvrei()cit eineö CU)riftenmeufd)cn" erfämpfte. %ud)

tonnte l!utt)cr nic^t mit ^-^autuy fachen, ha^ it)m in CU)rifto bie ST^elt i^e=

freu^igt fei, unb baß er nur feiig fei in Hoffnung, im ^lid anf hai natjc

äßicbererfd^cinen unb ha^ 2ßunberreic§ C5f)rifti Oom -Soimmel; fonberu in

feinem rec^tfertigcnben ©tauben befafe er fc^on in ber ©egentnart l'ebcn unb

Selig!eit unb fab barum aud) bie äßelt fdjon aly in C^b^'ifto neu gemorben

an, aU erlöft Oon ben gottloibrigen ^3Jiäd)ten unb ncrflärt jum Sd^aupla^

be^ fittlid)en ©otteereic^eö. Xarum Oerftanb l'ntf)er and) bie licbcnbe .t)in=

gebung an öott nic^t, tDte bie ^J3h)ftiter, a(y ^Ibloenbuug oon ber tbätigen

äßctt ,^u müßigem, befc^aulidjem ©otte^^genu^, fonberu ber mabre OUaube mar

i^m ein „l'eben in ©ott", unb bie ma^re ©ottec'liebe mar ibm £ueLl unb

^JJtotiü ber yjäd)ftenliebe, bie ibre .ftraft im ^ilMrfeu für bie 2l>elt betbätigt.

93(it aüebcm traten i()m ha5 natür(id)e l'eben, feiiu" IKüben unb 'Jlufgaben,

feine Jyrcubcu unb l'eiben, in eine gan^ neue iBeleud)tnng. 'Jhin erfdjien bie

(^bc nli' ber mabrbaft geiftlid)e 3tanb, oiet beiliger unb gottgefälliger al-j ba'3

flöfterlid)e leben; bie Sollen ber ""JJiöiid^e unb 'Jiouneu tbaten fid) auf, nnb

hau einfame ^sfarrbauä marb \nx Aöeimatb eineö eblen A-amilienlebenc^ unter

beffcn 3ovgen unb ^JJJübfalen bie geiftlid)e ^Kitterfd)aft uidjt erlabmte. fonberu

bie .Uraft ,^um Mampfe mit ben liebeln ber ^il^elt ftäblte; finb bod) (\u^: ben

ibl)llifd)en ^Pfarvbänfern beo ''-lU-oteftantiomuy gar uumdje tapfere .'öelben beC'

ilL^ortey nnb ber %i)ai lieröorgegangen ! 9hiu toarb and) bie Cbrigfeit mieber

eiugefcljt in ibre älMirbe aly l)eilige WotteC'Orbnung, ebenbü^'tig bem geiftlid)en

'ilmt unb nnabbängig oon ibm; ber nationale 5taat entloanb fid) ben llm=

avmuiigen ber vömifd)eu lii>elttbeofratie unb ftellte fid) auf eigene AÜfu'. ftoU

auf feine (v-igenart unb eutfd)loffiii , fein freiem 3elbftbfftimmungvied)t '^n

Umbrcu unb au^^ubilben. 'Jhiu Umrb and) bie Vlvbeit im irbiid)en Ikxuh

.•panbluerf unb Chloerb , AJuuft i.nb äBiffeufdjaft , lum bem mittelalterlid)eu

'•JJiafel einey profanen, felbftifdjev luft fröbneuben nnb üon ber (Seligfeit ab^

\iebeuben Iveiben^ befreit unb \nx ill^ürbe einey gotte-}bienftlid)cu Ibuno er»

bobeu; fic marb fittlid) gemeibt bnrd) ibre il^e.^iebung auf bao Wotteijreid) aU
bie fittlid)e Crbnung bes Wanden, in meld)em febecj ©lieb burd) feine georbnete

5lrbeit ben ilHniberu biciit unb Wotteo C^bi^«-' nu'brt. o'i 'ii'^^) ^'f 'Jlatur er=
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fc^icn in 2utf)et'§ 5Iiige nic^t tnc!^r fo gan,v tuic für bie niittelalteiiii^c ^üi^e,

in bcr büfteren ^eleud^timfl eincg ]^bttifcf)cn 2eufel§|pit!§, foubcrn toorb i^m

311m äBunbertücr! göttlicher 2ßei§r)eit, gum Spiegel unb SBerfjeug göttlidjen

0)eifte§; fo h)arb bcr SBonn gebrochen, tnelc^en finftcre 5l§!efe unb !ne(i)tii(^c

i^urrf)t auf alle natürliche unb gefeitige ^reube, auf aKe§ 6cf)öne unb .^olbe

gelegt Ratten, ba Sntl^er öielmel)r in ebler ^^reube, in ^Jlufi! unb fvo!)er

©efeEiglcit eine öorjüglic^e SBaffe gegen bie finfteren ©eifter be§ Unmutl§§

unb 3^'^if^'^^ erfannte. 60 ift im ßl^riftent^um Sutl)er'§ ber tiefe 3^^efpalt

unb ^arte ßampf jtnifc^en (S)cift unb ^J^atur, ber ha^ 5}littelalter erfüttt

l)atte, enblici) 3ur 9tut)e unb S5erföl)nung gelommen: ber ©eift ift in ber boKen

^ingobe an (^oü im ©lauben feiner eigenen göttlichen ßraft unb ^errfc^aft

ü6er bie 9iatur geh)i§ getüorben unb reicht nun ber üBerirunbenen bie .f)anb

ber 9}erföl]nung jum freien fc^önen ^unbe ^rmonifc^er 5[Renfci)lic^!eit.

ßutl)er'§ ,^ampf gegen 9tom'§ äßeltmac^t tnor eine 2;^at ebenfotuo^^l

feine» bcutfcf)en öelbenmut!^e§ tüie feiner c^riftlic^en @ett)iffen!^aftig!eit unb

ölaubeuÄtreue. €)^m bie Energie ber religiöfen (Betüiffen§cmpfinbung unb

o^ne bie unbeugfom tro^ige S^ara!terftär!e biefe§ beutfci)en 5Jlanne§ iräre ber

^iefenlampf mit bem ©l^ftem ber mittelalterlici)en ßirc^e nie burciigefül^rt

tnorben. 9lic^t minber bürfen mir aber auc^ einen ecijtbentfc^en 3iiÖ erblidfen

in ber Haren S5efonnen!^eit , meiere ficj§ Sutf)er unter aüen ©türmen be§

Kampfe» ju lüa^ren mu^te, unb in ber conferöatitien 5pietät, mit tnelc^er er

on ber alten ßirc^e feft^ielt, fo lange e§ möglich mar, unb bon \^x feftl^ielt,

fo t)iel möglicj^ inar. ^ic^t brecJ^en hjoltte er mit bem gefcf)ic^tlic^en ß^riften^

f^um, fonbern nur feiner lirc^lic^en (Sntortung gegenüber bie urfprünglic^e

3Ba{)rK)eit, tüie fie in ber ^eiligen Schrift bezeugt ift, mieber'^erfteEen. ^n
biefcm gefc^ic^tlici)en G^otteStnort fanb er ben arc^imebifc^en ^unlt , t)on bem

aus er bie SBelt ber ^irc^e jn beiDegen, bon bem aii^ er aber auc^ bem

rabicalen bilberftürmenben S^reiben ber ©c^toarmgeifter (Sin^alt 3U t'^un öer=

mod)te. 5hir bnrc^ biefe ma^!^altenbe ^efonnenbeit Inurbc e» möglicj^, ba§

ha^Q !irc^lici)e ßeben be§ beutfci)en ^olU naä) bem nnöermeiblicj^ gemorbenen

Sßruc^ mit ber alten Orbnung ol)ne fatale .^rifen unb ©tocfnngen in bie

neue Crbnung übergeleitet Inerbcn unb ein lebcn§fä^ige§ proteftantifci)e§

^emeinbcleben in ÖJang gebraci)t unb im SBeftanb erl)alten luerbcn lonnte.

T^reilic^ mürbe babei mand)c§ 5llte beibel)alten, töa§ ju ber neuen ©runblage

f(^lccl)t genug paf3te ; aber biefer Uebelftanb, biefe Unüoltfommenl^eit be§ neuen

,^ircl)enbane§ mar bie ^Bebingung, o!^ne meiere eine leben§fäl)ige proteftantifcf)e

Äirc^e im beutfcl)en 33otfe nici)t l)öttc in§ S)afein treten lönnen. ;liutf)er ^at

in ber 33egrünbung ber neuen .^irc^e nicl)t tneniger, al§ in ber SSefreiung öon

ber alten, feine» $lUilfcö %xi gelaunt unb il)m ha?> geboten, ma» e» brauchte

unb ,^ur ^c\i öertragen lonnte. 5lnbererfeitö lö^t fic^ freiließ nid)t leugnen,

ha^ l'utfjer and) bie ftcf)rfeite ber beutfci^en Sugenb, ben ftarren unb fpröben

;3!nbiüibnali»mu§, in reiri)Iic^em ^JJafje getl)eilt fjat, bafj er burd) ben tro^igcn

ßigenfinn, ber auc^ in 5iebcnfad)cn rüdfid)tylo§ auf ber eigenen 5Jkinung be=

l)arrte unb jebe 9{acl)gicbig!eit unb 'S^ulbfamleit gegen frembe (3. 3?. 3h5ingli'f(f)c)

lleberjengungcn ncrfagte, ben (Hrunb gelegt l)at ju ber 3ctriffenl)eit be§
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^ßrotcftanti'mii'^ in 6onfe))ionen iinb Scctcn iinb ^Hivtcieu unb bamit 511

feiner po(itifcf)en C1)nnia(^t nnb bogmatifc^en .S5änbe(ind)t. Tiefe Grbübel hc^

^U-oteftantiymuii, an Ineldjen l'utf)cv'Ä 5|.^erfi3nlici)fcit nicf)t o{)ne ^JJlitfdjulb Itiar,

finb bann öon feinen Sdjülern unb 'IJac^folflCi-n, lüelc^e, Inic fletr)öl)nlid), bc-^

^IJcifterC' luflcnben lucniger aU feine ©d)tnä(^en erbten, fo maülo-^ fleftcigcrt

tnorben, ba^ ba§ fo fc^ön nnb l^offnnngsooll begonnene SBer! ber 9ieformation

her bentfcfjen (If)riftonl)eit balb grünblid) l)crpfufd)t tnar.

©0 ift ey ge!ommen , bnfj bem beutfdjen 33o(f feine grij^te J()at, bie

tlteforination, fo bittere yv^»d)te getragen t)at. 6^ ^at feine religiöfc ^Befreiung

t)on 9tom er!nnfen muffen mit bem S^erlnft feiner politift^en 11cad)tfte[Inng

nnb llnabf)ängig!eit, mit bleibenber confeffioneKer 3cn"iffent)eit nnb Unmög=

Iid)!eit einer nationalen C^inigung, mit gQn5lid)er 3i'^"^"iittnng feinem tnirtt)=

fd)attlid)eii 2i^ol)lftanbe':^ nnb mit bem 9Jiirfgang feiner nationalen ö'nltnr in

,\Uinft nnb $lBiffenfd)aft für .^luei 3nf)^'l)itnberte l]inau§. 5(ber and) ha^ religiöfe

l'eben bei; bcntfdjen ^H'oteftanti'^mu'^ bietet in biefcm ^t^i^raum feinen crfreu=

lid)en 5lnb(icf. Ter bogmatifdje .^aber um bie „reine l'ef)re" unb bie enbloie

^^olemif gegen un^ät)lige alte nnb neue öäretifer Bel)errf^ten bie ,^an^eln mic

bie Alatfieber. 3Böf)renb ba^ $ßol! unter bem ßlcnb ber ^Jteligiou'ijfriege unb

il^rer ?volgen barnicberlag , fannten bie 2t)eologen fein f)i3ficre§ ^ntereffe al^

ben bogmatifcf)en i^e^rbegriff in bai? minufiüfefte Xetail einer neuen ©d)olaftif

Qus^nbilben, tnelc^e an logifd)er 3?egriff*3fpalterei nnb ©d)ematifirung-:?iud)t

ber mittelalterlid)en nid)ty nadjgab, an äBeite bey .S^ori^onti? unb freier

Ok'banfenprobuction l)intcr i^r entfd)ieben yirücfftanb. Tiefem, jnm ortlioboren

?Vormekultuy erftarrtcn OUauben fel)lte jebe, ba^ ©emütl) erlnärnuMibe, ba-S

V'eben nerebelnbe, ba^ 33olf er\iel)enbe fittlid)e AU'aft. Tic (5)renel ber Aoi'ten=

toerfotgung, an Ineldjer geiftlid)e unb meltlid)e oberen im äBetteifer fid) be=

tlieiligten, fteigerten fic^ ]n furd)tbarer syoijc unb tüirften eine '-lU'rrotuing be«

Ok'füf)l§, eine (frftidung ber 'iJ.Henfd^lidjfeit, eine (i-ntfeffelung ber milbeften

tt)ieriid)en 2riebe, tücld)e Uieit unter ba^s ^IHneau ber lieibniid)en (Miltur berab=

lauf. ^^\n ber T()at läfjt fic^ bie ilHüttjc^eit ber proteftaiitifdieii Crtl)oborie

im fieb^cliuten ^^ibrliunbert nur aly ein re(igiö'ö-fittlid)er ,Uranfbeit>?^uftanb

lietrad)teu, ber tbeily ouy ben traurigen äu^creu i^'^uftäuben Unibrenb unb nad)

bem bveif5igiäf)rigen .Uriege, tl)eily aber and) auc^ einer C^ntartung ber in bev

tlfefornuitiou Uiirffam gemefenen (figenid)aften bey beutfd)en (^l)arafterc ,^u er=

flären fein biirfte. Tic (^mpfiubfamfeit bey religüifcn WeUiiffeuy unb ber

crnfte 3iuu für religiöfe ^lUilirbeit neigen iiinner etluay \ux ffniiuilofen

(S)rübe(ei niib \\\x boctriuäreu 'l'ebauterie; luo nnn oolleiiby einem lel'baft er=

regten iiUil)rl)eityeifer burd) luu'^eitige /"virirnug ber fivd)lid) gültigen ^ll>al)vl)eit

in ben ii^eteuntnijien bie 'JJiüglidjfeit ber 'inlhätigung an eiiu'in gvofjen ^"snlialt

abgeid)nitten ift, luic cö \n (v-nbe bcö fed),^el)nten ^\al)vl)nnberty ber /vall mar.

ba bleibt il)m nur übrig, auf bao f leine Tetail unb bie f leinen iU'rfd)ieben^

(leiten ber boguuitifd)eu ''.Huybrndyformen fid) \n mevfen: fo mirb ber an fid)

l)bd)ft ad)tnngymertl)C 5IlMil)rl)eit*::cifer ^iim ll)eologiid)eii Aanati>>nnio für boctri^

näve yvormeln, ber fid) je nad) llmftänben balb tragifd) aly l)er\loie 'i^erfolgungy-

)ud)t, balb fomifd) aly geiftlofe AUeinlid)feityfränu'rei barftellt. Tic ^Religion^=
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ciefrf)ic§tc .^eic^t aiic^ fonft ^cifpicle biefc§ .'i?ran!^eitöpi;occffc5 ; a6er bog lö^t

fic^ nicfjt leugnen, ha^ berfelbe bem beutfc^en äßcfen befonbetS naheliegt, benn

er ift eben bie bimüe ^el)rfeitc bcr tüertl^üollcn föigenfd^aften, it)el(^e bie 9te=

formation ^etDorgebrad)! l^aben.

5l6er ber ©eift ber 9tefortnation tvax auä) tuä^renb biejer häutigen 3cit

unter ben 2)euti(f)cn nic^t ganj erftorben, fonbern nur in tiefem S^laf 6e=

fangen, einem feinbli(^en Räuber erliegenb, h)ie ha^ 2)ornrö§(^en im ^Jlärc^en,

ober ^run^ilbe im 531t)t^uy. Unb ber Siegfrieb, ber bie S(^lafenbe iretfte

unb bie befangene befreite, tüax mieber, it)ie bei ßut^er, ber ß)cn)iffen§ernft,

bie @emüt]§^innigfeit bc§ beutfd^en (?£)ara!tcrö. %U ju @nbe be§ fiebje^nten

:3a^rf)unbert§ ber eble 5pf)ilipp Spener, ein geborener ßlfäffer, öom Jammer
über bie 5lotf) ber 3eit getrieben, ein neuer 9ieformator, bie „gottgefällige

^efferung ber hja^ren eöangelifd^en ßirc^e" 3U bett)ir!en fuc^te, aU er an bie

Stelle be» tobten f(f)olaftif^en Sßiffeny unb ®i§putiren§ bie lebenbige i5römmig=

feit be5 ^erjen» unb bie ernfte ^^mijt be§ Seben§ fe^en iüollte, unb ftatt

beö cnblofen ß)eic§tt)ä|e§ über bie rec^tfertigenbe SSirfung be§ @Iauben§ t)iel=

met)r ben S^atbetuei» öon ber ^eil§!raft be» @Iauben§ in ber Heiligung ber

Öefinnung unb be» £eben§ forberte, ba tüar e§, al§ tüe§e ein lüarmer beleben=

ber f}rü^(ing'3r)au(^ über bie oben unb unfruchtbaren ©efilbe ber ort^obopn

l'e^rfirct)e unb tnede neue§ ßeben ou§ ber langen tx)interlic§en (Srftarrung.

9iun bilbeten ficf) unter ben Stubirenben ber Sl^eologie an öerf(^icbenen .^o(^=

fc^ulen bie „collegia pietatis", in h)el(^en man ben fcfjolaftifc^en Unfinn ber

bogmatifd§en -öörföle Bei Seite fe|te unb fi(^ in bie !§eilige 6d§rift Vertiefte,

um aus i§r trieber 3U lernen, h)a§ eigentlich c^riftlic^e Q^römmigfeit unb Sitt=

(i(i)fcit fei unb mie eine d^riftlic^e (SJemeinbe nad) bem SSorbilb ber ältcften

apoftolif(^cn ©emeinben befc^affen fein fotte. 3)iefe Greife ber ^ibclfreunbe

traten bem rol)en treiben, tuie e§ auf ben bamaligen §o(^fc^ulen im Sc^lüange

ging, energifc^ entgegen ober ^ogen fi(^ bod) au§ il)m ^urüd unb fteüten in

il§rer 5Ritte ein ^JJcufter ernfter diriftlic^er O^efittung unb Selbft^ui^t auf.

^u^ugcbeu ift, ha% fie babei in einen aefetifc^en 9iigori§mu5 öerfielen, ber

burct) feine ängftlidie Sc^eu üor ben öerunreinigenben (Sinflüffcn be§ 2ßelt=

lebens mit bem fotl)o(ii(^en 5ly!eti5mu§ it)ieber einige 5le^nlid)!eit l^atte. 5lber

barum ben ^pietismu^ einfach alö 9?üdfal[ au§ ber ))roteftantifd)en in bie

!atf)olifd)e ^Icöndjömoral ^u beurtf)cilen , ift boc^ ein ftarter ^rrtl^um. 2)er

mönc^ijc^en ^le^fcfe lag bie 95erlüerfung be§ ^Jtatürlii^en al§ fold^cn ju ^runbe,

barum gipfelte fie immer in ber 3]erh)erfung ber @efd)lec^t§liebe, in tüeld^er

ber SSrennpuuft bc§ finnlic^cn l'ebens liegt; bie SteHung ^u bicfem ^unlt ift

ba^er ma§gebenb für bie S^eurtl)eilung jeber aö!etifd)en 9Hd)tung. 5hin l)at

bcr ^pietiömuy ,^mar atterbingä bem i'ibertiniömuö, h)ie er anä) auf fejueUem

föebiet im fieb,',el)nten ^V^l^ljunbert ^errji^te, ben ©ruft d)riftlid)er !^iid)i unb

Sitte entgegengeftcEt, aber er ^at nie I^iebe unb (S^e als folc^e für unl)eilig

ober tjerunreinigcnb er!lört. Xa§ er feinen 3fiigori§mu§ auc^ gegen an fi(^

unfdjulbige 33ergnügnngen übertrieb unb, um nid^t in bie ßajl)cit ber ?lnbern

äu üerfallen, lieber ]n fcrupulöi? luar, entfprang alfo nic^t fomo^l uneöangcli=

fd)cn ^Principien, als öielme^r feiner burc^ bie ^iiflönbe ber umgcbenben ®efeK=



jDct beutjc^e SJottsc^araftet im Spiegel bet Ütetigion. 205

fi^aft Bebincttcn OppDfitionÄftellunc^; c^cgenüBev bem praftifc^cn .S3eibent()utn,

ha§ ring» iimfier unter bcn foc^enanntcn G^iriftcn t}crrfct)tc, fonntc eine auf=

rii^tigc imb lebenbige c^riftlidje föeftnniing iiidjt luof)! eine anberc Stellung

einnehmen, bamal« fo tüenig tnic cinft bei ben erften (sfiriftengemeinben, bie

ber bur(i)QUv corrumpirten l^eibnifdjen JBelt gegenüberftanben.

@in Seitcnftücf ^u bem ©pener'fc^en -^-Meti^rnuy timr bie Don (Hraf

^injenborf gegrünbete .^errn^uter (iiemeinbe, in tüelc^cr ficf) bie Ueber=

lieferungen ber ^Jlälirifd^en 23rübcr mit bem neuertünd^tcn cöangclifctjen C^eift

be» ^ietiBmuö Derbonbcn, um eine „ecelesiola in ecclesia" ,^u bilben, in trcldjer

ha^ 6^riftentt)um öon feinem bogmntifc^en Weimer! entlebigt unb auf ba»

G^entrum ber i)er3(id)en Siebe jum ^eilanb unb ,]u ben 3?rübern ^urürfgefübrt,

ünä) in ben 6inrid)tungen unb 6itten ber 0)emeinbe ha^ 3?orbilb ber apüftoli=

fd^en Seit nodjgeatimt Umrbe. 5^äe (ir!enutniBfeitc ber 9teIigion trat bei ben

^errnl^utern ebenfo tr>ie bei ben ^ßictiften gan] ^urücf f)intcr ber praftifc^cn

;

aber Inö^renb ber Spener'f^e 5pieti§mn§ bn^i 6(^tt)crgcmi(^t auf ben SBiÜcn

legte, auf Öetriffengernft unb .^eiligung be§ Seben^, fo legten bie .f)errnbutcr

alle? ^etnidit auf baö fü^lenbe .öer3, auf bie befeligenbe Gmpfinbung ber l'icbe

be» -öeitanby unb auf bie ban!6are (Gegenliebe ^u it)m unb ]n bcn 3^rübcrn;

man !önntc öieHeic^t fagcn, fic rcpräfcntircn ba§ Cff)riftcntl)um ber 'Kcformation

in feiner fpccififc^ ineiblii^cn ?IuSprägung. Xafier fiaben fie aud) bei ben

grauen befonberS öiel 5lntlang unb 5lnf)ang gcfunben. 'i?(ügemeiu iiolf'3ttnim=

lid) !onnte freiließ eine folc^e ^Hc^tung nic^t mcrben, mcld)c bie ^ietigion fo

ganj auf bie 3""f^'^i(^f*-'it ber frommen ©efüf)Ie befd)ränft unb bie (Memeinbe^

bilbung auf bie 2i3af)Ioermanbtfd)aft unb ^^Iniieliungvfrnft ber fubjectiocn

©mpfinbungsiüeife grünbet. ''^(ber al« religiöy ertuedlirijcv unb ba^j (3)emütfiö=

leben oerfeinernbe'3 ötemcnt bat ba» .öerrnbutertbum grofjen Cfinftnfj geübt,

im guten tuie üblen Ginne. 6» Iiat bie Uieid)lid)e Cvnipfinbiamfeit unb ')i"übr=

feligfeit, bie ungefunbe Selbftbefpiegelung unb 3elbftgefäUigfeit , ben eitlen

(iultu§ ber „fd)i3ncn ©eclen", biefe (Jigentl)üm(id)feit ber Teutid)en be^? (\d)\'-

3er)nten 3af)rt)unbcrty, mefentlici^ beförbert; aber (i- t)at aud) jene iU'rfeiuernng

be» Wefül)!?, jene tiefere .t)er,^en«bi(bung, jene ÜlU'rtl)fd)äljnng bo-? inbinibueUen

l'ebenci unb jene WetöiJbnung ber £eIbftbeobad)tung unb ^43ertiefnng in bie

inneren Sßorgänge be$ Seelenleben^ begünftigt, tt)orau'3 bie ebelften '-IMütlien

beutid)er ^4-^oefie unb ''4.M)ilofopbie am 6nbe be^^ ad)t\elinteu o'^brliunberto ent-

fprangen. iPefannt finb Woetbe'v iöe,3iel)iingen .^u bcn .'oerrnbutev'jd)en .Urciien.

meld)en er in ben „^yeteuntniffcn einer fd)önen Seele" ein Tenfmal gcieljt

l)at; unb befnnnt ift, baf} .Uant, 'Jhnmliij unb Sd)leiermnd)er (\\bi pietiftifdjen

unb l)errnl)utifdien AU'eijeu beroorgegangen finb. (vrinnevn mir nn-j, Uieldie

ü^ebeutung jdjon bei ben alten (*«M'vmnnen bie (vl)vfnrd)t Oor bem „.^leiligen unb

?t()nungöootlen" be^ äBeibey batte, fo merben mir \u bem llrtbeil bereditigt

fein, baß and) bie meiblid) geartete pietiftiid)-hervnbntifd)e Avömniigfeit \u

ben (5^rid)cinungen gebort, in Uield)en fid) bev beiitid)e "iUUfvdjaiafter einen

ebenfo eigentl)ümlid)en, mie fvcilid) and) einfeitigrn "Jlnobvnd gegeben b«t.

Die (v^rgän^ung unb ba'3 Wegenftürf bci\u mar bev feit '•JJiitte bcö ad)i'

3ef)nten ^^i^rbunberty in Xeutfdjlanb aufgefommene ^luUionaliijmu^. 2rot3
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aßet feiner C))pofition gegen bte üri^Iid^c Dvtl^obojie l)Q6en tnir bod§ and) in

i^m ein @i:,^engni^ begfelben bentfc^en proteftantifc^en @eifte§ jn fe^en, an^

)X)dä)cm bie 9iefonnation fjcröürgegangen tt)ar. 2ßie im 5pieti§mn§ ber ®c=

trilfenyernft ber Otcformotion iDiebcr eriuaci^te, fo in ber 3tnf!lärnng ba§ ernfte

Streben bc§ benfenben (Seiftet norf) 2BaI)r^eit§cr!enntni^, ha§ Stecht be§ eigenen

§orf(^en§ nnb 5priifen§, h)ie e§ im crften 5tnfnng ber Oieformation entid)ieben

gettenb gemacht tüorben tuar, um bann freilid) öalb hjieber unterbrütft ju

tücrben. äßie in ber 5perfijn(id§tcit ha§ fittlicfje C^etüijfen nnb bie bcn!enbe

3?ernnnft nic^t öon einanber getrennt tüerben !önnen unb nur beibe pfammen
auc^ bie ©efunb^eit be» religiöfcn ©efül^IS Verbürgen, jo gehören biefe brei auc^

jnfammen jum 2ßefen be§ beutfc^en 5protcftanti§muy. S)arum tnar e§ ganj

in ber Crbnung, ha^ in ber gefd^iditlic^en ©nttnirflnng begfelben neben bie

|3ra!tif(f)e (5)etüiffeny= unb ^efütjlsreligion be» $pieti§mu§ bie 33erftanbe§re(igion

ber 5hif!Iörung trat, eine ßinfeitigfeit bie anbere ergänjenb. 3)a§ $rincip ber

Sßotf fielen 5pf)ilofo|)]^ie , fidt) über 5IIIe§ öernünftigc ©ebanlen ^n machen,

^2lIIey auy ,^urei(^enben (?^rünbcn ^n erüören nnb met!^obifc§ 3U betücifen, felbft

bie Cffenbarnng nur fo tDeit gelten jn taffen, aU i^re 5[Rögli(^!eit unb 5Jotl^=

n:)enbig!eit fic§ öernünftig begreifen laffe, iüecfte au^ auf rcligiöfcm (iJebiet hm
fritifc^cn ©inn, ben ^lui^ be§ 5Prüfenö unb Suc^eng, ber ben 3^eifel ftet§ jum
33egleiter l^at, anc^ tüo er in!^altlic§ no(^ nii^t mit bcm gegebenen £oama in

(Jo.Uifion fommt. 3)iefe§ tüurbe t>on ber populären 5luf!lärung nic^t folro()t

befämpft, aly einfach bei Seite gelaffen, aU eth3a§ @Ieic§gültige§, bay pr ^IM=
feüg!eit nic^t§ beitrage. £a^ Ö^lütffeligfeit bey 9Jlenfc^en !^öd§fter ^^^ä unb

ber ^Jkfeftab altc§ feinet Urt^eilen^ fei, ha§ ftanb ber 5luf!lärnng aly ©rgebni^

ber optimiftifc^cn Seibni,]=3ßolff'f(^en ^P^ilofop^ie fo felbftöerftänblic^ feft, ha^

fie fic^ nictjt gebrungen fü!§tte, tüeber über ben ^nl^alt biefeS SSegriffy no(^ über

Oted^t unb Wa^ feiner ^(ntrenbung in 5)loral unb 9teligion fi(^ tiefere ß)eban!en

3U machen, ©o öerf(a(^te fic^ i^r bay 6^riftentt)um jn einer 5Ui^li(^feitömorat

unb einer fentimentalen ^etrunberung ber nü|lic^en Einrichtung ber 9iatur

unb ber natürlichen S3ortreffli(f)!eit bey 5Jienfc^en — eine „natürliche 9ieligion"

bey unbefct)rönften Dptimi§muy, bie Don ber gefc^irf)tti(^en 9teligion bey

C^f)riftent^um0, ni(^t blofe bey mittelalterlichen, fonbern and) bey biblif(^en

unb rcformatorifd)en, iDeit genug ablag, lieber biefen ©egenfalj fa^ ber un=

gefd)id)tlic^e Sinn ber bentfdjen ^nfllärnng im a(^t,]e!^nten 3al)rl)unbert mit

einer gen^iffen ünblic^cn .ioarmlofigfcit l)inlt)eg. S)ay nnterfdjeibct fie tnefent^

lief) öon ber lcibenfd[)aftlid)en ä^itterfeit unb rabicalen ^t^T-'f^örnngylnft ber

gleichzeitigen fran5öfifd)en ^JJaturaliften. SÖie biefer Siabicaliömuy mit ber

gemütbtofen, matl)cmatifd)en ä^erftänbigfeit ber ^ran,zofen ,zufammenl)ängt, fo

öcrrätt) fid) in bem friebfertigcn Dptimi^imnS ber bcutfdjen ^Inftlärung ba'5

beut bentfd)en föemütl) natürlid)e ^ebürfnifj, bie .^eiligtt)ümer ber i^äter, and)

njcnn n)ir über fie l)inanygcniad)fen finb, mit fct)onenber $|>ietät ]n be^anbeln

unb ha^ 5leue möglid)ft enge an hau 5llte an,yifnüpfen. tiefer mit bem 5Jiutf)

freier .Vtriti! ,zufammcnbeftc()enbe confcröatiöe 3iig bey bentfdjen 5>olfy(^arafter§

öerbürgt bie 2}ti3glid}feit einer ftetigcn (v^ntlnidlung ber föefammtt)eit unb lä^t

einfeitigc ^Kidjtungeu nicl)t ba.^n fommeu, fid) in it)rer Sefonberl)eit ab]u^
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fc^He§en imb ,^n öci-f)ärtcn; fie finben im ^ovtfc^ritt bex aEqcmcincn (5nttt)icf=

lung immer Irieber it)i-c Gorrectur, \i)xcn föeflcnfa^, if)xe Jöcrtiefung nnb 21uf=

f)cbiing.

So i)at bic beiitfc^e ^ufftöriing if)i-c 3?oIIcnbuiig unb ^iiglcic^ lle6ev=

trinbuntj in Cef fing imb^^ant ei-taf)reu. ^cnn f)at mit cim-r Schärfe, inie

.^eim^r öor^cr, bie Ävitif auf bic 33i6cl felbft nngcluanbt unb bie Unt)altbar=

feit ber trabitioneHcu I^eorie t)on itjrcr mijrtlid)eti ^iifpiration unb Unfc(i(=

barfeit mit feiner unübcrtrefflid)en Xialeftif allen l)avmoniftifc^cn ä5crtf)eibi=

gung'Böcrfudjen gegenüber rücf^altylo» gezeigt. ?tber tüa» i^m ]u biefcr

confequent burc^greifenben ßritif bm 5Jlut^ gab, lüar niäji bie 5(bfic^t, buy

(F^riftcnt^um ]u jerftören, fonbern im öegent^eit bie Ueber^eugung öon feiner

Un^erftörbarfeit , öon ber Unabt)ängigfeit ber in it)m geoffenbarten ertigen

äßa^vtieiten oon ben ^nfäüigen Wefc^ic^t^tbatfai^en, mit tt^elc^en bie Ueber=

lieferung bicfelben in ^e,^ief)ung fe^te. Xicfe „etüigcn 2Bal)rl)eiten", n^eldjc

nad) l'effing ben ,<^ern ber d)riftlid)en 9teligion bilben, aibj bem 9Bcfen ber

menfc^lid^en 5ßernunft abzuleiten unb barauf ]u begrünbcn, tnar bie '^lbfid)t

öon Äant'ö fritifc^er ^^l)ilofop()ie. 5iad)bcm fic^ il)m au^ ber fritifd)en

3(nalt)fe be» mcnfd)lic^en ©rfenntui^öcrmögeui? bic llnmöglid^fcit ergeben batte,

öon ber überfinnlid)en Sßclt ein gcgcnftänblid)Cy äBiffen jn erlangen, l)at er

im $Pflid)tbeh)uf3tfcin be§ ß5etöiffen§ ben fcften ^^.Umft gefunben, tüo bie über=

finnlid)c fittlid)e äßeltorbnung fi(^ un§ in ber uubcbingten Jorberung be»

Sittengefe^e» offenbare. 9Hd)t auf äufjcrer SBabrnebmung rubt unfere C^)elüiB=

f)eit öon ber 3i^al)rf)eit, fonbern auf ber inneren Stimme nufercij Öemiffene;

nid)t in änderen 3^*^^*^^ iicQl ^^'^ I)i3d)fte C^ut unfern üJiMtlcU':?, fonbern in

ber innern ©in^cit bcöfelbcn mit bem ©efelj bei? C»)uten, im guten SBiUcn

felbft. 5lbcr ber Sßille ift nai^ ^ant nic^t, tüie bie XHufflärung meinte, öon

.Sjan» au5 fdjou gut, fonbern er töiberftrcbt bem Sittengefelj unb orbnet ber

^sflid)t bic fclbftifd)e ^ccigung über. Tiefe rabicale 'iU-rfebrlbeit faun nur

burd) eine priucipiellc llmfet)r, eine äßiebergeburt ber Wefiuuuug übcviuunben

tuerbeu. Sic öoll^iebt fid) burd) eine uidjt lüciter erflärbare Ibat ber Jvrci=

l)eit, meldjc bie ^bee bcy leinten yun oberftcii U3eftiuuuuugvgruub bc^ äBilleu>>

mad)t,; bafj tuir baö föuncu, folgt nad) AUint barau'j, bafj mir ci? f ollen, 'ilnnl

aber bicfcö Solleu eine uneublidjc XHufgabe iu fid) fd)lief}t, \u nn'ld)cv ba*?

(^rbeulebeii uid)t auyrcid)t nnb bereu gan^e (y-rfüUuug uiifcre menfd)lid)c 'JJiadit

übcrfteigt, fo leitet ihmt ebeubarauo aud) ben uioralifdjcn 'iU'ruuuftglauben

an Wott unb llufterblidjfeit ab. (vnblid) lueifj er \n biefev „'Keligiou iuncr=

l)alb ber blof}cu ilU^rnunft" auA) bic djviftlid)e (vvli^fuugolelire iu eiiu" gctuiffc

Ü3e\icl)uug \n fetjcu. (vr fiubct uäuilid) iu bevfelbeu bie fl)uUioliid)e 'V'n-

aufd)aulid)uug ber fittlid)eu ^)becn nnb '4.Uugäiu_^e , bie il)reu eigcutlid)eii Crt

im ^\uiu'ru iebcv ^-lu'ruuuftmefcuy felbft babeu. b'briftuy ift und) .VMut ba-J

aufd)aulid)c (^reuipcl ober ^\beal ber Wott moblgcfältigeu "JJiciifdjbeit ; au ihn

glaubeu, beifjt fooiel al'3 biefco l^^beal iu ben eigeueii 'il^illeu aufucbuu'u; in

ber l'el)re öon ber '^U'rföl)uuug uub (^ieuugtliuuug burd) b'briftuo ift il)uiboliid)

auvgebvürft, bafj bev neue yjJcufdi iu uuö, ber gute JH^illc, glcid)faui itellöer=

trcteub für bic Sdjulb bco alten, böfcn ^JJceufd)cn Icibc unb bomit biefe 2d)n[b
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{iutma(^e. £iiefe moral{f(^=aIIcgottftTcnbe Umbeutung ber !irrf)l{(^en Se'^ren er=

ilärte Äant für ha§ pf(i(^tmäfeige ^littcl, um ben ftatutarifd)eu Ä'ir(^englau6en,

biefe ^Jlifc^ung öon 3Ba^xf)eit unb ^tberglauben, ^nm reinen 3}ernnnftglauben

überjuleitcn unb bamit über aßen ^irc§en ein allgemeine» et^ifd^eg ®emein=

tiefen, ha^j tüal^te 9tei(^ ®otte§, anjubal^nen.

Siefe £e!^re be§ .^önig§betger ^P^ilofop^en !§ot einen tiefen @inbruc! auf

bie fittli(^=i;eligiöfen lleberjeugungen be§ beutfc^en S5olf§ gemacht unb hjir!!

no(^ bi§ l^eute in treiten .^reifen fort; U)ir ftnb ba^er bere^tigt, in i^r einen

tlj^ifc^en 5lu§brutf für getriffe ©eiten be§ beutf(?^en 35oI!^c§ara!ter§ ju finben.

3lt)ei $Pun!te fpringen fofort in bie klugen : ber eine ift ber gehjaltige fittlid^e

©ruft, bo» ^^at^o» be§ $Pfti(^tgefü^I§ , bie SSegeifterung für bie erl^abene

5}iajeftät be§ ftttlic^cn @efe|e§ aU bie aIIeinBere(^tigte §errfi^erma(^t über

bie SBelt. S5or biefem ^beal fc^tüinben alle nieberen ^lüllidjJeitSmajimen,

frf)toinben au(^ alle f(^mei(f)lerif(^en ;3ttufionen öon ber @üte unb Steinzeit

ber menfcl)lic^en 5iatur; ha^ ^eilige ®efe^ beugt ben ©tolj h)ie bie 6el6ftliebe

bc» 5Renfd)en, inbem c» i^n feine§ enblofen 5lbftanb§ t)om ^hcal innetnerben

läBt; aber e» erl^ebt auc§ tnieber ben Gebeugten jum ^ehJU^tfein feiner ^o^en

SJßürbe, inbem ey if)n jum Bürger ber überfinnlic^en äßelt mad^t unb i^n

pm freien to^feren ^ampf für bie Sad^e ber SSernunft, ber ^^^rei^eit unb

3Ba§rl)eit lüiber bie 5M(i)te ber 6innli(^feit, ber ^neditfd^aft unb be§ äßal^ne§

aufruft. Äampf, freubiger tapferer ,^ampf itiar nai^ ben alten Germanen ber

ßebeuöin^lt unb ßeben§,^h)ec! öon (5)öttern unb ^enfc^en; al§ ^ampf ©l^rifti

mit ©atan unb 5}tit!ampf feiner ©efolgfc^oft Ratten fte bo» ß^riftent^um

berftanben; au(^ narf) Sut^er beftanb 6§rifti ßrlöfunggtoer! im fiegreii^en

Äampf mit 6atan, %ob unb ^ölte unb befielt be§ 6§riften forttuäl^renbe

Aufgabe im ^ampf mit ©atan§ ^Infed^tungen ; ebenfo ift nun auc^ na«^ ßant

ber Äampf beö guten unb bijfen ^rincipS, ber S^ernunft unb ber ©innlic^feit,

ber 5|^fli(^t unb ber !Jieigung, ber moralifd^en 3Sernunftreligion unb be§ ftatu=

tarifctjen 5tfterbienfte§ — 3n§alt unb 5lufgobc be§ Seben§ ber ©injelnen unb

ber 5)lenfc^^cit. ^nfolüeit alfo ift .^ant'§ 2eben§anfci)auung folt)ol)l gut d^rift=

li^ al§ ed)t beutfc^. 5lber naä) anberer Seite toeic^t fte t)on ber djriftlid^en

.^eilyibee entf(^iebcn ab unb bertritt in fc^arfer 5tu§prägung ben 3wfi be§

beutfc^en 2Befen§, in iüeld)cm toir bie ©(^attenfeite be§ Iräftigen perfönli(^en

©elbftgcfüt)l§ er!enncn: ben ungefelligen unb ungefc^idjtlidjen ^'nbioibuali§mu§.

Äant glaubte bie fittlic^c grcil)eit ber ^erfijnlic^feit nur baburd^ fii^erftetten

p fönncn, baB er fte ganj nur auf fic^ felbft ftelltc, unab^ngig öon jebem

bebingcnben (^influfj überfubjectioer Wää}k, abgelöft Oon ber 5Ratur, ber

föefellfd)aft, ber föefrf)ict)te unb ber föott^cit. ^lad) ber d)riftli(^en §eil5lel)re

l)nt tücbcr hah Unl)cil nod) ha5 .f)eil bc§ 6in,^elnen in il^m felbft feinen le|ten

förunb unb Urjprung, foiibern jcne^ in ber (^efammtnatur ber (Gattung, biefe§

in ber (^r^iel)ung ber yjicnfd)t)eit burc^ bie göttlid)cn ^JJföd^te be§ @uten, tbeld^e

burd) bie Oiefdjidjte t)erab ben fiegreidjeu lifampf mit bem ^öfen fül)ren unb

bie natürliche (Gattung ,yt einer neuen gottgefälligen ©emeinfcljaft umtoanbeln.

3)agegen nac^ .^ant foU jcber 6in,^elne ba6 ^öfe in feiner 9iatur burc^ eine

unerflärlic^c (^reil)cit5tl)at felbft berfc^ulbet t)oben unb fein (^utlberben eben=
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faH» nux au» eigener ^reifjcit öoEbrincicn ; feiner foü für bie fitt(icf)en 3ii=

ftänbe ber ^^{nbern mitDcranttuortlid) fein, nod) and) feine eigenen 3iiftfi"^c

im Söfcn ober fönten ber DJIitlDirfnng frcmber (iinflüffe Derbanfen; ein öin=

überH^irfen fittlicfjer Gräfte öon 5Perfon auf 5perfon unb ein /yortlüirfen fitt=

licf)er Saaten öom föeftern aufB öente gibt'ö in biefer SÜ}e(t öon ifolirten

fitttic^cn 9J(onaben nicfjt. SDa» ift eben ber ^nm Örunbfa^ er()obene nnb

fl)ftematifirte ^n^^^^^i^f^^i^^^i''^' toelc^er bie Grbfünbe bcy beutfd)cn 3}olfy=

d)arQftery öon jel^er bitbete, unb bcffcn llcberluinbuug and) ber ei:iicl)enben

^Fiad)t beö 6f)riftcntf)nm» nur fdjtner unb langfam gelingen ]\i ti^nnen fd)eint.

^lad) biefer Seite alfo ift bie .rinnt"fd)e ^ieligion be» niornlifd)cn 'i>ernunft=

glau6en^3 ]'max nur .^n gut beutfd), aber um fo meniger d)riftlid).

5lber tuie immer einfcitigc unb !ranff)aftc 5ieigungen baburc^ am fid)crften

übertüunbcn tnerben, baB fie, bi» in i^rc fd)roffcn (sonfcquen^en burc^gefüt)rt,

fid) felbft ad absurdum führen muffen, fo erging eö and) bem fclbftgcnügfamen

unb fet6ftf)errlic^en Subiectiöi^mnö ju ©übe bec^ ad)t,^c(intcn 3al)rlninbert5.

Gr f(^eitertc fotno^l an ben 2f)atfad)en ber (?rfaf)rung als am tieferen

3^en!en. 511» bie in ber 9iiefent)anb 91apoIeon'y jufammcngefaBtcn .Strafte

bee romanifdjen 6ocia(iömu§ über S^entfdjtanb f)erein6rac^en unb bie politifd)c

(i'j;iften5 ber S)eutfd)en jcrftörtcn, i!^re öiclgcrüf)mtc Jyrcif]cit in yvcffeln

fc^tugen unb i^re Gultur fogar ]n entnationalifircn . b. I). ]n üernid)ten

brofitcn, ba begriffen bie £eutfc^cn, 3u tueldjcm (£-nbe e» füt)re, mcnn im

teufen unb fieben, in Sitte nnh ^olitit, in 9te(igion unb ?pfiitofopbie einc>3

33olfc0 burc^ ^af)rf)unbcrtc l)inburd) ftet-^ nur bie centrifugaleu .Gräfte unb

antifocialen 2;enben,^en am äßerfc finb. ^3tan erinnerte fic^ mieber, baB f»

eine beutf(^e Station gebe, bie eine rnfjmooHe föcfd)id)te fiabe, in bereu 23cr»

gangenf)eit eigenartige beutfd)e Sitte, .^hinft unb 9fcligion geblüht batten. ^e

peinlidjer bie traurige föegentoart oon ber einftigen ilMütbe unb .'Dcrrlid)feit

bes beutfcl)en SBolfeä abftad), bcfto me()r öertiefte fid) äl>iffenid)aft unb

Xid)tung in bie Sd)ätje biefer befferen Sscrgangenbeit unb lernte mieber

ad)ten unb lieben, tnas ber S5erftanbevt)od)mutt) ber 'Jlufflärung al«ö alten

jpiunber bei Seite getuorfen batte. föleidj.^ütig fam bie fortfd)reitenbc

$P^ilofopt)ic 5u ber (finfid)t, tueldje ungeljeure Cviufeitigfeit, meld)e natur^ unb

bernuufttuibrige 5lbftraction eö fei, tuenn hai einu'lne ^sd) auf fid) felbft ge*

ftetlt unb aiiti feiner leeren i^ernunft bie reidje aiVlt bei: äl^irflid)en l)erau'^=

gepgen tm-rbcn foUte, ba bod) ba» ^"\d) feinen *?lugenblirf oline ba-? 'J{id)tid),

bay Subjcct ol)ne Cbject, ber Weift ol)ne ^iatur, bao .Vibiüibuum obne föc=

meiufd)aft gebad)t luerbeu faini. Unb fomit erfannte man, bafj e-:? aud) feine

Sittlid)feit unb 7viömmigfeit ber ^nbinibuen geben fann ,
bie uid)t in ber

gefd)id)tlid) getuovbenen Sitte unb.^Keligion ber natioiialeu nnb fivd)lid)en

Wemeinfd)aft il)ren ici-Uen ilniben, älMir.U'l, Stül^punft unb ^Küdhalt l)ätte.

So fam mau lum ber blofien yjioral unb ^Kiliginn innerljalb ber inbioibnellen

SBernunft mieber ,^ur ^liuH-feniinng ber objettioeii Sitte, bie in ber Crbnnng

bey nationalen Staate» firirt ift, nnb ber objectiuen ^h'eligion. bereu ';^flan,\=

unb 5;flegeftätte bie d)viftlid)e .S{ird)e, biefe gefd)id)tlid)e (S)emeinid)aft beo uon

(sl)riftuy auvgegaugeneu fölanben» ift. Xaf} bieje ^iln-ubnug uom gefd)id)t3=

Iciitfdje ;)liinb)(l)au. XX. 11.
'"*
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lofen ©ubjectiöi§tnu§ jur gefc§i(^tli(^en ©emeinf(^aft , in h)eld§et ft(^ ber

Unter)(^icb be§ neunzehnten öom ad)t3el)nten ^o'^t^nnbett ntarürt, bei

93lanc^en ju ber Ue6ertx*ei6ung führte, bo^ SSernnnft unb ^eiDiffen ber

einzelnen $perfonen gegenüber ber oBjectiöen Orbnung unb Ueberlieferung in

Staat unb Äirc^e gar mä)i§ me^r gelten foHten, tüar eine begreif lici^e , toenn

auct) für bie gefunbe 2Qßeiterentlx)ic!lnng mi^lid^e 6infeitig!eit, ber natürliche

Ütürffc^lag gegen bo§ anbere ßjtrem ber 5luf!lärung. S)ie genialen 5Ränner

ober, meiere ba^ ändere unb innere ßeben beS beutfc^en 35ol!e§ ju Einfang

biefe§ ^o^^'^^^^t^i^'t^ ii^ "fwß ^al^nen leiteten, Inaren in ienent ^rrt^um ni(^t

befangen, fonbcrn festen fi(^ mit llorem 33elüu^tfcin bie 5lufgabe, ha^

3ficc§t ber ^erfönlic§!eit mit bem 9ied§t ber gefc^ic^tlic^en ©emeinfc^aft ou§=

3ugleid)en.

5luf religiöfem Gebiet ^at öor 5llCen ©c^leierma(^er biefe Slufgabc

flar erfaßt unb bie 3Bcge ju i()rer Söfung mufter^aft gezeigt, ^n i^m t)er=

banb \iä) ba§ garte religiöfe ©efül^l be§ l^errn^utifc^en 5pieti§mu§ mit ber

männlichen 33crftanbe§!lar^eit ber 5lufflörung unb ber !ritif(^en ^pi^ilofop^ie

;

auö ber (Srfal)rung feiner ^errn^utif(^cn ^ufl^^ii^cinbrütfc Inu^te er, ha^ bie

Üteligion mel)r ift al§ nur ein moralifdjcy $Poftulat, eine 5lnfirf)t unferer

^Pflid^ten al» göttlidjer Gebote, ba^ fie ein (Sefül^l ift öom 3iifa^^^cnl)ang

unfereg ©inzelbafeing mit bem endigen äßeltgrunb, ein (5iefüf)l, ba^ aber ni(^t

in ber ifolirten ßinjelperfönlic^leit gebciljen !ann, fonbcrn einer ^emeinfd^aft

öon ölöubigen bcbarf, auy bereu (^emeinbetüu^tfeiu ba^ fromme 6elbft=

behjufetfcin beS ßinjelncn erh)ä(i)ft unb ]iä) nä^rt. 3uglei(^ aber lüar e§

feinem fc^arfen unb p^ilofo:p^if(^ gebilbeten SSerftanb ein unabiücigbare^S S5e=

bürfni^, ot[e§ in ber inneren ober äußeren ©rfa^rung begebene ben!enb ^u

Zerglicbcrn unb in ba^ !lare Sic^t be§ ©elbftbetüu^tfeinS ju ergeben. ®a=
burc^ tuurbe er ber 9ieformator ber :|3roteftoutif(^en Si^eologie unb SSegrünber

einer religiöfen 3jen!tt)eife , in tneldjer treite Greife be§ beutfi^en 33ol!e§ il^re

SSefriebigung fauben unb bi§ !^cutigen S^age^ finben, tüeil fie ben ^ern be§

6^riftent^um§ in einer öcu ben fpröbeu ©egalen alter 5)ogmen loSgeloften

unb mit bem 2)en!en ber föegenioart in @in!lang gefegten ^orm entl)ält.

©ünbe unb ßrlöfung bilbeu auä) bie 5lngelpun!te biefer ®louben§tr)eife; aber

bie drlöfung ift uicl)t ein fuprauaturaler 3lct in einer öergangenen 3Bunbcr=

gcfcl)ic^te, fonbcrn fie ift bie in ber frommen ©rfa^rung ber ©emeinbc fi(^

fortn)ä()renb n)icberf)olcube 33cfreiuug bc§ ©ottcSbeltiu^tfciu'j ober ber 6icg bc»

Öeiftes über ba§ ?^leifd). %uä) ^n alfo crl)ölt ba» 3)ogma eine äf)nli(i)c

ct^ifc^--aEcgorifc§c Xcutung, tüie in ßant'S Sc^re öom 6icg bcy guten über

ba5 böfc ^Princip. 5lbcr )X)ah bei Äaut nur aly ein SSorgang inncrlialb ber

(^ingclpcrfon unb öcrmöge ber eigenen yvrcil)cit einc§ 3>"e^ßi^ gemeint tüar, ba§

ift bei ©c^leicrmac^er bie gcmcinfamc CHcfammtcrfaf)ruug ber (^riftlid)cn ®e=

meiube, bie i()rcn (^ruub nic^t in ber fclbftgcuügfamcn ^reif)eit ber ifolirten

3lnbioibucu l)at, fonbcrn in bem gefd)ic^tlid) tion S^fuS au§gegaugenen unb

in feiner ^^crfou iu genialer Urfprüugli(^fcit geoffenbartcu Ckitteöbctüufjtfeiu,

baö oly ein „Sein (Mottcy in 6l)riftuö" unb im „(^kmcingcift" ber @e=

meiube ju bctrai^ten ift. So bleibt l)icr bai? fromme SSctuufitfcin ber
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Gin^elnen an bie ürc^lic^e Öemcinfdjaft unb bcren qefci)i(^tIic^eSi -öoiipt

6f)riftu3 cjc6unben, o^ne boc^ cjenötf)it-jt ,311 fein, in Cnjxiituy ein abfolute^

SBunber 311 fe^en ober bie üon i^m überlieferten SBunber ber ©Dangelien a(»

@cfc^ic^t5tf)atiac^en anyierfennen; ber ölanbe an 6f)riftu'3 ift f)icrnacf) nic^tl

5lnbere5 a(» ber auf ber gemeinfamen (Jrfafiruucj ber djriftlic^cn öemeinbe bc=

ru^enbe ÖUiube an bie götttic^e 2ßa(]r()eit unb njeltüberlüinbenbc ^xa^t bes öon

3iefu» geoffeubarten ©otteöbetruBtfeiuy ; biefer ift ber „Grlöfer" infoferu, aU
er bas fc^öpferifc^e llrbitb ber ßrlijfungyretigion ift, bie un5 ^trtar burrf) bie

c^riftlic^e Äirc^e öermittelt loirb, bereu äßat)rf)eit uns aber nic^t auf ber

äuBereu 5(utorität ber A^rc^e ober iöibcl bcrut)t , fouberu auf ber eigenen

inneren Grfat)ruug, in lüelcfier fie fic^ für jeben frommen 0'f)riftcn täglid)

neu erprobt.

Öier {)aben irir alfo eine ?Iuffaffung ber cf)rift(ic^en ^tctigion, luelc^e bie

(Jinfeitigfeiten früf)erer otaubpunfte principiell auff)ebt unb ben iöebürfniffcn

bcfriebigenb entgegenfommen miH, bie, menn Die(leict)t nid)t ebenfo in ber

menfc^lic^en ^iatur übert)aupt, jebenfaÜs in ber beutfdjcu iblf^natur tief be=

grüubet finb: bie ^erfijnlid^feit unb bie Öemeinfd)aft foUcn ]n \i)xcm gleid)^

mäBigcn 'Kec^t fommcn, unb t)inU)ieberum fotl tneber ber benfcnbe 0»icift nod)

buy füt)tenbe .^erj ju fur,^ fommcn. 2öir ^aben gefef)en, baß bie fröftige

©cltcubmac^uug ber ^erfönlic^feit ein förunbytg be» beutfd)cn Si^efeuiJ ift,

ber in aüen 5|.Miafen auc^ ber religiöfen 05efd)ic^te ber Xeutfd)en fid) lnal)r=

uct)men läßt nnh iuybefonbere bie 2Bur:^el ber grofjen tocttgefd)id)t nd)eu 2l)at

ber ^Deformation bes fe^^el)nten 3'^f)^'fin»'^f^*t--' löar. ^nflf'^id) V'ü^tc fid)

aber and) burc^lneg unb befonbery am 33erlauf ber reformatorifdjen ^emcguug

bie .^cbrfeite jener Xugeub, ber ciufeitige ^nbit)ibua(i-5muy , bie "JUiiuMgung

gegen Uuterorbnuug ber C^in^elnen unter ein gemcinfame-j C^kin^e, UHirauf bie

politifd)e 8d)iüäd)c ber Xeutfc^en gegenüber bem romanifd)en 3ocialivmuv unb

bie fird)[id)c 5d)li)äd)e ber in (^onfeffionen unb öectcn ^erfplitterten gcrmani^

fd)eu ^43rüteftauten gegenüber ber gefdjtoffcncn (iinl)cit ber römiid)cii Ibeofvatic

berul)t. (im günftiges (Hcgengelüid)t gegen bie Wefal)ren biefe^ inbiiiibua(iftiid)cn

.pangä liegt jeboc^ in ber bem germanifd)en (sl)arafter ebenfall':? cigentbüm=

lid^cn conferoatioen ''^^ictät gegen bai? U3eftel)enbc unb uou ben '-l^ätoru (v-rerbtc,

eine ':l>ietät, meiere bie Deutfd)en and) bann, luenn fie oon uncrträglid) gc=

lüorbciUMt ^effetn fid) loymad)teu, lum rabicaler ^'^erftöriing ^urürfliielt unb

fie yim (v^iulcnfeu in eine nnic Crbiuiug uub iHufuüpfeu borfeUuMt an bao

übcvfommene \Hltc geneigt ntad)te. Tie beutfd)e Wefdjidjte \eigt \\vax mel)r

alv eine (vpod)e ber ^Hcform uub (vnuincipation , aber fie bat feine 'Jfeüo^

lutiou; fie bcUiegt fid) utd)t in Sprüngen, in gelualtfamen 'Jlctionen unb

^Keaitionen , fonbern in einer, im Wanden betrad)tet, .^iemlid) ftetigen Cv^nt =

Uiirfliiug. -öier^u luirft aber aud) eine )ueitere (vigenfd)aft beo bcnt)d)cn

C^tiarafterö mit. Ter Teutfd)e ift eine finnige 'Jiatur, ^nm Teufen über bie

Thinge, ,yim Crbnen feiner Ü^orftellungeu in eiiuMu ^ufaunueuböngenbcn Ul>cU^

bilb unb feiner .t)anblnngen uad) ^nfammenbäiigeuben Wrunbfäljen angelegt.

^2lber fein Teufen ift UUMiiger bie 3ad)c be>3 abftractcn formalen iln-rftanbcö,

alv oielmel)r be« ganzen *!)Jienfd)en , in uield)em (s^efüble , fittlid)e Iricbe unb
14*
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äft^etif(^e 5lnf(^oiiungcn Beim 3)en!en mitf^tedien, fragen ftcHenb, Ülid^tung

gebcnb unb Säjxanfm fe^cnb. ^n§Befonbei-e tnoc^t fi(^ fei« S)en!ert in

Tcligiöfcn 5i)ingen nic^t leidet ganj los öom ßinftu^ ber ®emüt!^§Bebia-fniffe unb

fittlid^cn föetüiffen^ia-tl^ette. 2)a^ei; pflegen f)icr anc^ bic 5p^ilofop^en in ber

^riti! bet Üteligion öiel Bebäc^tiger unb ma^üoHer jn öerfal^xen aU bie

ronraniid^en ^teigciftev. 3)iefe folgen nur ber 9ti(^tf(^nur be§ aBftracten

formalen SSerftonbeg, ber mit ber SSerneinung religiöfer SSorfteKungen unb

^nftitutionen um fo rafc^er fertig ift, je tueniger er fid^ Wü^t giBt, bic

(gac^e Oon berfd^iebenen Seiten unb nod^ ben tiefer liegenben ^Jlotioen ju

burc^benfen. 2)em S)eutfc^en fagt feine @ett)iffen§ftimmc unb fein al^nenbe^

(Siemütl^, Qud^ tno ber SSerftanb e§ nod^ nid^t erfcnnt, ba^ in bem, iüa§ ben

ä^ötcrn einmal '^eilig gclDefcn, irgenb eine tncrtl^öoEe 2Ba!^r^eit brinftetfen

muffe, bie er nid^t !ur3er §anb tücghjerfen, fonbern bie er ou§ ben Veralteten

füllen erft forgfam l)erau§ifinben muffe; erft bonn inagt er e§, bie üBer=

!ommenen formen ju Befeiligen, unb BleiBt aBer bann auä} um fo un=

erfdjrocleuer Bei feiner üerncinenben .^oltung, no(^bem er für ha§ jn S5er=

neinenbe ben :pofitit)cn @rfa| gefunben ^at; er !ann ben S3u(^ftaBen getroft

miffcn, nac^bem er be§ (S^eifteg fi(^ öergetoiffert !^at. 5llle unferen großen

5)enfcr unb ßritüer, ein Seffing unb §erber, ^ant unb ^ic^te, (Sd()leier=

mac^er unb §egel finb beffen ^f'HÖfn. ^reilic^ l)at aud^ biefc Xugenb i^re

(Sdjtoäc^e (^ur ße^rfeite. 3ßo ©efü!^l unb 5p!^antafie fo üBermdc^tig finb, ba^

ber logif(^e 33erftanb gar nid^t anffommen fann, ba entartet bie Üieligion

5um ßö^lerglauBen, ber ftd^ auf fein 5^idf)tben!en , auf ha^ „credo quia ab-

surdum" too^l nod^ gar ettoa» eiuBilbel; ober ha§ religii3fc @efü!§l fu(^t fid^

feinen aparten ©lauBen mit ben 5[)litteln einer poctif(^ Beflügelten 6in=

Bilbung§!raft p f(^affen unb gelangt ju p^antaftif(^em 5Jit)ftici§mu§, in

hjelcijem ber 2icffinn fd)laftnanbelt am gäl)nenben SlBgrnnb be§ äöal)nftnne§.

6ö fe^lt ni(^t an ^eifpielen t)ierfür in ber beutf(^en OicligionSgefdjidjtc, bie

aBer boct) nur al§ 5lu§na!§men, nid^t al§ t^pifd) für beutfdlje 5lrt gelten

lijnnen. Um fo häufiger ift hingegen Bei ben 5)cutfd[)cn ber t)crf(^iebenen

ßonfcffionen unb Reiten bie @rf(^einung, ba^ ^inifi^cn bem nid)t gan^ ju

untcrbrücfenben S^ebürfnifj be§ 35erftanbe§, anc^ in 3)ingcn ber Steligion no(^

irgenb ettt)a§ ju beuten, unb bem ^cbürfni^ be§ @emüt!^§, im SSefilj feiner

üBerfommcnen 33orfteKungcn unb ©efü^lygetuo()n^citen nid^t bur(^§ S)en!en

geftört ^u mcrbcn, ein Gompromifj ober ©renjoertrag gefdf)loffen luirb, Iraft

beffen bem !l:enfen geluiffe mel)r ober lueniger Bebeutungölofe (sh-en^^biftricte

preisgegeben U^erben, bafür aber feine Blinbe Unterioerfnng in allem lleBrigen

fotüie feine unbebingte SjienfttuiHigteit 3ur 35ertl)cibigung ber angefodjtencn

^^ofitionen beS überlieferten (S3lanBenyftoffe§ au&bebnngcn tüirb. ©o fommt

ey ,^u jenen ßeiftungcn eines fopl^iftifd) corrnmpirtcn 33erftanbc§, ber aud) ha^

UnglauBlid)fte al'5 glaubmürbig, baö llnbcntbarfte aly oernünftige älHil)i-()cit

ju ern)eifen fid) bemüBt, i'eiftuiigen, loie fie fid) ,^tnar in ber @efd)id)tc aller

2;§eologie, aber bod) lüoI)l in feiner fo Ijäufig finben, löie in ber beutfd)cn^

Ino bie Sc^olaftü, nac^bem fie fonft überall fid) ausgelebt Ijatte, auf§ 9knte in

(5d)it)iing ge!ommen unb nod) l}cute — trotj ber l'effing, Äant unb 6(^leier=
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mattet — nic^t au§(jeftoi-6cn ift. UcBerfiaupt barf nic^t öcrfc^lniecjen tDcrbcn,

baß ein ^anq ,^ii 3)itn!cl()eit imb Gonfiifion, ]u (Grübelei iinb Äilnftetci, ]u

^ebonterie imb ^^ormclfvam , 6e)onber5 ^u barSarifc^em , luiDerftänblic^cm

Stil eine leiber nicf)t fcltenc Scf)attcnKttc bei" bcutfrf)cu iiigenb bcr Ö)rünb=

lic^feit iinb {irnftf)aftit]!cit i[t.

^d) ^abc im 33orftcf)cnbcn öcrfiK^t, bie @igenfc^aften bc§ beutfd^en S5olf'3=

(j^arafter», tnclc^e fic§ in ber gcfc^ic^tlic^cn 6utlüirf(ung bei- 3icligion ber

^eutfc^cn cr!ennen (offen, ju bejeic^nen. 6^ fönntc f)ier nocf) bie ?}rage aiif=

gettiorfen locrben, loa» fic^ an» bcr gei^id)tli^ crfennbaren 6igentf)ümtic^fcit

be§ religiöfcn SSoIt^^araftery für bie fünftige religiöfe (ititlüirftung ber

^eutfc^en prognofticiren laffe. 3l6er bie ^eantnjortiutg einer fold)cn 3»=

!nnftyfrage, überaÜ an fi(^ fc^on mifj(icf), tüirb boppelt fc^luer beim beutfd^en

3]ol!, tüo bai in .^irc^c unb Xf)eologie organifirtc religiöfe öfanben nnb

ßeben no(^ immer mit ben potitifc^cn 2)ingen in fo engem 3iM-^n^nxent}ang

ftct)t, baf3 aüc 2öec^fe(fäIIe nnb 2Banb(nngen ber inneren ober änderen ^^olitif

i^re 3Birfnngen anc^ anf ha^j religiöfe Ccben ber .^irc^cngcfellfc^aften erftrccten.

5tuf einen ^Pnnft möd^te ic§ aber boc^ f)inmcifen. äßir t)abcn gciel)en, bafj

hai> ®ertnanentfnint ]nm 6t)rifteiitf)um anfangt gan^ im 9}cr()ältnif3 bec;

paffipen 3bgüngy ftanb, ber nnr in @in]eU}eiten bcm fonft ertragenen 3^üiiii9

bcr (Sr^icl)nng hm paffioen SBiberftanb ber eigenen 'JJatnr cntgcgcnfctjtc; baB

aber fc^on gegen Gnbe be§ ^Jtittclalter» bie bentfd)e ßigenart in bcr I1ii)ftif

anf bie Grfaffnng nnb OicftaÜnng bc» Cvl)riftent()iim'5 pofitiü eingcmirft bat;

haii enblic^ in ber Üteformation bcr germanif(^e On'ift fic^ fo marf)too(I cnt=

faltete, baß if)m eine nene ©cftaltung bcy ö'l)riftcnttinmv im "^protcftanti-j^mn^

lieroor^nbringcn gelang, -öier ift alio ha§ aiifatuv^ cinfcitigc 3}crl)ältnif} ]n

einem folc^cn äÖecf)fc(ocrl)ättnif} gctüorbcn , bafj fd)n}cr \n fagcn fein mödjte.

m.'lc^cr oon beiben Xt)eilen. C^()rtftentl)um ober Werinanciitliiim , bierbci mehr

ber gebenbe ober bcr cmpfangciibc lüar. 2)a nnn eben bicfc (_figeiitl)ümlid)feit

bc5 proteftantifd)en (U)rift'.Mitl)umy, in toelc^cr tuir bie Sßirfung bcv gcvmani^

fc^en Weiftcy im llnterid)icb uom romanifd)cii, l)ellenifd)cn nitb fcmitiii1)cn

erblirten, mäbroiib ber brei ^^al)r()iinbcrte protcftaiitifd)er (''k'fd)iri)tc fiil) iiinncr

entid)icbcncr ani bcr anfänglid) nod} ftarfeii lUifd)itng mit bcm fatl)olifd)^

mittclaltcrlid)cn (?()riftentl)iim l)crauygebilbct l)at, fo fd)cint bcr (Hcbanfc

na(ic ]n liegen, bie fernere (^iitlotrffitng loerbe b.iraiif Ibin^icleii, bafj ba-?

gcrmanifc^e (^(emciit im 'iU-otcftaiiti'Jmiiv? pollcnbi? bcii Sieg über jciio il)m

fr'.'mbartigcn ''JJiiid)iingöbcftanbtlicilc, 'Homani'?mni?, .'öcUciii'^inuö nnb Scmiti'^--

muv, bauontragen merbe. "iöirb ber rcinmpiifd)lid)e iiiib allgcineiiimcitid)lid)c

Aicrii beö (U)riftcntl)iun>?, bie ibcate '•JJtciiid)l)citoreligioii ,Vfu (ber „l)iminlifd)c

''JJleind)" luid) "•j.^aiiluä, ber göttlid)c A'ogo-?" nad) ^"\ol)aiinc-5) ooii beii an»

fänglid)cn ^"vorjnen feiner fniceffiocn nationalen /vlcifdjtucrbnng loogclöft , fo

Uiirb er nm fo inniger mit bev gorinanifd)cn "JJatnr fid) ucrbinben, nnb in

il)rer PoKcn tued)fc(fcitigcn Xnrd)bringnng mirb ebcnfoluolil bcr ibcale fittlid)-

religiöfe Weift beo (stiriftcntlinniv icino fraftoollftc 'iU'rförpcvnng, loic bie cblc

gerinanifd)c 'Jlatnr il)re l)öd)ftc fittlidjc '-yergciftignng crreid)cn.



"^ue ben "lagcßüd^crtt "l^coöor von '^exn^atbi^.

(1847—1887.)

3)ic Icljtctt Reiten bot ,,neuen 5lera"»

(Januar 16i§ mäx^ 1862.)

II.

16. f^ebniQt.

^attc Bei 8(^u6ett. SBei Sintjon treffe ic^ einen SSetter Op:|3en!^eint.

6inifon ift !xan!, öetftintntt, geteilt nnb \dix Böfe anf bie gxaction föxaBoto

unb i!^xe unentfjj^iebene §Qltnng. ßtge^t fid^ mit gxo^ex S5ittex!eit üBex bie

S^ox^eiten, bie fic feit bex ©i^nng öon 1860 in SSejie^^nng anf bie 5)(ilitäx=

öoxlogen Begangen fjai — nnb ^xo^j^e^eit mit gxo^ex SSeftimmtl^eit, bo^ ba§

^cilitäxBnbget ni(^t bnxc^gcp. @§ fei gax nic5§t boxon jn ben!en.

©elBft öon bex -^xoction ^xaBoit) ftimmt bie §älfte bagegen — Qn§ ^nx(^t,

fonft i^xe 5populaxität jn öexliexen.

5lu(f| eine actibe Qn§h)äxtige ^oliti! ^ilft un§, meint ex,

in biefex SSe^ic^nng ni(^t hjeitet; bie £)emo!xQtcn legen \a fd§on

3]exh3n^xnng ein: ba^ nnx ja bie !uxl§efftfc§e 6ac§e ni(^t alU 35el^icle geBxaud^t

inexbe, um ba§ ^JlilitöxBnbget bnx(i),^nBxingen!

3)ie ^emohatcn fogen: h)enn ^ßxeu^en in ßuxl^effen einxütft unb fi(^ an

bie 8))i^e bex bcutf(5^en S3etüegnng ftcEt, bann Bxauci^en tüix gax feine 5lxmee!

— bann !ommt 5Pxeufeen an bie 8pi|e £entfd)Ianb§ ganj o]§ne5lxmee; „bie

©txömung" tf)ut bonn 5IHe§!

Ue6xigen§ ift Simfon üBex.^eugt bon bex 9iotr)tt)enbig!eit, in bex !nxr)cffi=

f(^en ^y^'oge entfd)loffen t)oxtt)öxt§3uge!^en , unb c§ auf einen SBxuc^ mit ben

äBüxjBuxgexn anfommen -i^u laffen ; $pxeu^en mu^ bie 8a(^en in bie §anb

nehmen unb xegeln — fonft t^nt e§ Ocftexxeic^!

^d): £a§ fann, glauBe idj, Ceftexxeid) nicj^t; benn ha^ Wmbni^ mit

Oeftcxxcid) f)at füx bie beutfdjen f^üxften gexabe ben SCBext!^, ha^ e§ fie gegen

alle ?(nf:t)xüct)e i§xcx I^anbcöüextxetung fdjü^t.

©imfon fiölt e§ bennod) füx möglid), ha^ bex .^nxfüxft exüöxt, au§ 9tü(!=

fi(^t auf £)cftexxeid)§ 23exh3cubung, Oeftexxeic^ 3u SicBc len!e ex ein.

©xneute ß Tagen üBcx bie liBcxale ^axtei; bie fieute tnexben öon

eincx bop^elten ^ux(^t Befjexxfdjt; fie füx(^tcn immexbax ni(^t ^o^uläx gcuug
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5U fein — imb fic fürchten beftänbic^ bic ^cmoh-atcn ]u öerlc^cn; bos barf

naä) i^rer 53icinimfl nirf)t i^eicf)cf)cn! (NB. 3>crmöqc bicfcr fveic^l)cit

6c()crric{)en bie X cm of raten bic liberale ^Partei; bie Xcmofratcn
fagcn bei jebcr Gelegenheit fategorifc^: „entlüeber — ober!" unb nm nid)t

mit ilinen ]n brechen — ja, nm fic nic^t ]n reiben, fügen fic^ bie l'iberalen.)

^ä) mad)e geltenb, ba bic ^^Hnfloinng n)ol)l faiim ]n fermeiben fein mirb,

ift je^t öor allen Xiiigen nöt()ig, bie liberale ^^artei alC' 'Kegicriiiigypartei für

bie nöc^ften 3Ba^len tücl)tig ]u orgaiiifircn. Simfon ftimmt bcm fel)r ent=

fc^iebcn bei. (NB. ^cbermann ftimmt bamit überein, unb ^Jiiemanb tljnt (^tlua»

lux Sac§e.)

17. ^fbriuir.

^m ?lrcl)it) gearbeitet. — 5lbenb-ö ^aU bei 5|>atoni — nirfjt fo ^ablreic^

befnc^t als ber erfte unb nidjt fo felect. 3]om .öofe ift 'Jfiemaub ba als bcr

5prin^ ©eorg nnb bic l'anbgräfin — Don ben ^Icinifterii — bes fraiifcn 'Jliiers^

malbt nic^t ^n benfen — and) 9ioon nnb 33ernftorf ind)t. i'oii ben Xiplo=

maten beinal)e 'Jciemaiib.

3tt»ei grofjc ^)cenigfcitcu fc^en bic gan^c äßelt on einoi: „Xas .'perren =

fjau5 — boc^ fürs örfte nur beffen C^ommiffiou — bat bie amenbirtc
.^reisorbnung AHcift = 9i c^otn's angenommen, mas mir Tol)na=

TVinfenftcin mit großer o"bignation fagt: „Xamit finfen Unr unter ben bis-

t)erigen Stanbpuntt l)inab."

3) a n n 31 r n i m = 33 o t) ^ c n b u r g b a t g e ft e r n eine "}[ u b i e n ^ bei

bcmÄönig gel)abt, bie eine gan]e Stunbe gebauert Ijaben foH — unb

man fiebt nun fd)on einen merbenben preiiiicr in ibml

„Xas n)ärc fd)ön," fagt ^orfum=Xolfs, „tücnn ieljt 'Eitles ^ufammeu=

brocke, Wo mir gcrabe mit aÜer -il^elt ticrfcinbct finbl"

^Jkj Xuurfer, bcn id^ erft fpät anffinbe, fagt mir. bajj bie nielbefprodjeue

5lnbien^ burc^an^ gar nid^ts \u bebcuten bat. 'Jlber bod)I nne uiirb '^Irnim

^ot)^enburg morgen gebnlbigt merbenl

U'. Jvcbruar.

^m vnrd)iii gearbeitet. — Aiel)ler ift and) gan^ cu »'iiioi über bie 'ilMtr^=

burger. — Wraf ''^ckx C^ruft u. lUansfelb, bcr bcfanntc Airiegsmann, ift oor

mebr als 200 ^^bveu tief öerfd)n(bet geftorben ; es tüar am 3{eid)s-Aiannner=

gerid)t n. f. m. 3treit barüber, nad) lüeld)em IKobus bie (frben ber (^h"affd)aft

^Jlausfelb, (U)nr - '.lH"anbcnburg nnb 8ad)fcn, bic 3d)nlbcn \n viblen bättcn.

Xcr 5|.H-o,^cfe ift erft jeljt cnlfd)ieben. i^ou ben (^Hiinbigcrn finb imnii)d)en

bie mciftcn and) in ilircr bcred)tigtcn ''.)(ad)fomuuMifd)nft l>crfd)lunnben. nnb nnr

ein tleincr Xbcil bcr nrfpriinglid)cn ^•orbcrnngcn trat bei bcm 'Jlnfruf 1:^38

rcd)tlid) begriinbct micber berbor. Xie llcbrigcn Unirbcn pväclnbirt. ,\cht

bat '|U-cnHcn \u viblcnl so 00 I ba Icr (s a p i t a ( nnb IToooo Ibalcr

rürfftän b ige ;\'\ n f eu.

^n bcr .Nirenncitnng fd)reibt je^t ein getuiffer <'s-ornct raifonnirenbc '^Irtifcl;

^Inftrag nnb Vlnlcitnng crbält er — öom Wrafeu U^crnftorf! — ber bat

bic .ßrcn^^eitnug ,^nm Crgan gcUniblt! — 3[0ic üicl ^ufammcnbang bod) in

unferem yjiiniftcrium iftl
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22. f^cBnmr.

3u ^lofti^. 5lofti| f^oQt' ^ie bie öffentlichen 5tngelegen^ctten ftel^en? —
@(i^lec^t! e§ ift ni(j^t baran p ben!en, ba^ bie ^[Rilitätnorlagen bnr(^gef)en

fönntcn, ha bie ^atf)oli!en bagegen ftintmen iücrben. — ^d) ertüäl^ne, toog

ic^ ^Patoh) l^aBe infimiixen laffen: ba^ nämlic^ ein üeiner (Bxla^ an bex

Glaffcnfteuei; einen günftigen 6inbru(J machen fönnte.

23. gefctuot.

2)inei- bei 5iofti^. 5?ofti^ tüxK auä) mit 5tuet§lt)albt fprec^en, tüegen be§

6teuetna(^Iaffe§. @x ^ai l^eute ben 5)laioi; 35ei^!e gefe!^en; ift gonj etftaunt

barüfter, tt)Q§ ba§ für ein confnfet ^Patron ift — unb erfi^tetft bnrc^ bie

@timmnng, bie in SSe^ietjung auf bie 5lrmee=SSorlagen in bei; ^oxtf(^ritt§=

paxki ^en-f(f)t. @r ^at bem ^afor ^ei^e feine 5!Jleinung mit großem @rnft

gefagt.

24. geBtuat.

5luf bem SBege jum ^rd^iö Begegnet mit 5)laj Dundfer — ic^ gefte'^e

ii^m, ha'^ i^ fe^r öerftimmt Bin.

6» gef(i)ie^t nic^t» — unb 5lEe§ tteiBt unaufl^altfam i;atl§lo§ auf ein

gänjlid^eg 5lu§einanbexfaIIen bei: 35et!^ältniffe ^in; bie liBeralen ^iniftet, bie

ha§ einfelf)en, t^un bo(^ nic§t§ energifc^eg bem Unl^eil ^u fteuent — ha^ §ei;ren=

]§ou§ fteuert fd^nuxgerabe auf einen ßonftict ]§in unb U)itt i!^n l^etBeifü^ren —
ha^ 5IBgeorbneten^au§ otBeitet il^m baBei au§ f5^ottf(^i-itt§bumm!^eit , au§

^urd)t feine ^Popularität ^u üctlieten, tüftig in bie |)änbe — ö. b. ^e^bt

iüilC 50^iniftetptöfibent tüctben — et unb ^^ioon ^oBen nut ben einen @e=

ban!en: fie tüoKcn fo fc^neU al§ möglich) bie 5luflöfung be§ 3lBgeotbneten=

]^aufe§ ]§etBeifül)ten — ha tnitb 5lHe§ gut banac^ ! — 3)ann mu^ ha§ liBetale

5Jliniftetium gc^en — unb butd) ^Dla^tegelungen im ^onteuffet'fdien 6til

beuten fie ein ^patlament naäj i^tem ^etjen ^ufammen ju Btingen. SSetnftotf

hici^, lt)Q§ unfete innetc 5lngelegen!^eit Bettifft, üon ^immel unb ßtbe nii^t —
fo tteibt 5ltte§ auf einen gän^^lidjen ©(^iffBtuc^^in!

5[Raj 3)unctet: Unb boc^ Itiätc cö möglid) bo§ ^anje ^u l^alten, e§ ge!^ött

gat nic{)t oiel bo,]u ; man !ann eine 3ln,^at)l neue 5pait§ etnennen — man !ann

eine Mftige 5lction nac^ au^en einleiten, Dot bet bie Oppofition fd^lueigen

mu^.

^^: 2)a§ i'e^tete l)alte id) füt ha^ ^ii^tige; füt ha^ h)a§ un§ allein au§

biefet jömmctlic^en ßage f]ctau§tei§cn !ann. ßann e§ aud^ öiclleid)t nic^t

me^t tec^t^eitig auf bie 5lbftimmung üBet ha?-: 5JiilitätBubget eintnitfcn, fo

!ann c§ jcbenfaHö (£influ^ auf bie nöd)ftcn 2ßal)len üben, tüenn bie 5luflöfung

unbetmeibli(^ lüetben follte.

^la% 3)unrfet: 6§ fönnte noc^ auf bie 5lBftimmung üBct ha§ ^Hlitöt=

Bubget 6inf(uf3 üBcn ; man fann bie Sachen augeuBlidlic^ machen, Irenn man
nut tüiU. Wan tann öon ben S)äncn betlangcn, fie follen bie 6tänbe bet

-Öct^ogt^ümet ^ufammentufen, unb fie Beftagen üBct i!^te ncueften 23et=

fügungcn — unb iocnn fie ha§ nic^t tl)un luoEen, tüdt man ein. 2Bill man
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in bei' hir^cffifc^en Saä)c borgc^cn — ^kt)i man bQ§ t)or — bac' läfet fid^

aiic^ augcndlirflic^ maci)en. ^n ßaffel finbct feine 6teueTöern)ei =

g c r n n g ft a 1 1 , it) e i l b e r 5Ö ü r g c rm c i ft e r 9i e b c 1 1 1) a n , b e r b i e Badjt
in bei- öanb f)at, fic ber^inbcrt. £cr fagt nein! — man fonn nici)t

ba^u fd)reitcn, incil bie Stcueröcrtüeigernng in Berlin ciiv ein reöolntionärcr

^ct betrachtet nnb mißbilligt njirb. 2BiII man fie t)abcn , ba^ foftct nnr

einen äBin! — bann ift bie ©ac^e ha — nnb bcr (^onflict nimmt eine iHt^ciu

bnng, ber une berechtigt ein^nrürfen.

^ä): Sie tüiffen, ic^ tialte eB für jtüerfmä^igcr bie bänifd)c Bad)t auf=

3nncl)men — aber, beibeö ^nglcic^ !önnen tuir ntcj^t bnrc^fü^ren — nnb ha

t)abe xd) mir bie fyrage öorlegen muffen, ob man nn^ nid)t ^lüingcn
tDirb bie !nr^effifc^e ©ad^c bnrc^^nf üt)ren? — €h man if)r nid)t

ton Seiten ber 3Bitr;5bnrger eine 3Benbnng geben tnirb, bie imh feine SBatil

läfet, unb un» nöt^igt ein^nfc^reiten? — S^ann märe c» bebenflic^, menn mir

fc^on im 9^orben engagirt mären.

5Jlaj Xnndfcr: Si§ .yim S^rnd^ treiben bie SBi'tr^bnrger e? nicf)tl ^Jln§er=

bem läfjt fic^ bie fnrf)effifci^e ©ac^c in fnr.^er 3cit abmact)en; aber bann mnfe

man bort anc§ eine 9iegentfc^aft einricf)ten.

Ö5 gebe nod) mef)r ^}HtteI ber^Jlction; ^l^ecflenbnrg nnb .Söannoiicr miber=

fe^en fic^ ber -Sjerabfetinng ber (Slb^öIIc — : nnn, fo ermäcf)tigc man
bie ^ r e n ^ i f c^ e n 8 et) i f f e , c i n f a c^ an b e n I) a n n i) ö e r i f et) e n nnb
mccflenbnrgi feigen Sollftäbten borbei ,^n fat)ren!

9lbenb ^aü bei ^].^atom. 5)er -öaber im l^snnern be§ ^Innifterinmö

fc{)eint jc^t gerabe micber anf einen fet)r f)oIien CMrab geftiegen; id) rebc ben

jnngen 9ioon an, bebancre, bafj fein 3?ater nid)t ba ift, mit bem id^ gern

gcfproci^en l^ätte — ber jnngc ^ann antmortet: fein 3}ater fei Umbl
am tüenigften geneigt gerabe f)ierbcr ,^n fommenl

2I^e{d)e riif)renbe Cffenf)eit! — (^\n paar meiterc i^emerfnngen beö jnngen

^errn üerratf)en, bafj für ben 5tngenblic! bie ^Inerfennung bcv .Qönigreid)-?

Italien ber 3n"f«Pfi'I ift- (NB. 'Hoon ift bagegen , ba-j meif} id) ; er meint,

man münfd)e fie in ben Inilerien nid)t, nnb fönne fid) barüber mit Cefterreid)

nnb ^-ranfreic^ yiillfid) ent^meien.)

Vange':! C^5ejpräd) mit bem Tvlügetabintanten Strubberg über bie M^iilitär-

,^eitfd)rift, bie ber ii3ud)l)änbler ii^atb beranogeben umllte. (vr menbcte fid)

an Strnbbcrg, ber bie 2(\d)f bei bem Atönig befürmortete bor Mönig nabm
bie ,Abee fef)r günftig nnb mit grofjer 'il^ärme anf, nnb änfjerte: fveilid)! bafj

muffe gefd)el)en; ja, eo fei ein Sianbal, bafj bie prenf}iid)e 'Ülrnu'e fein iold)e«

Uiiiiniid)aftlid)eö Crgan l)abc k.

jDennod) ift ev bem Weneral ""lUa n t enf f el geht n gen bie 6a d)C

nnmöglid) ^n mad)en — nnb toie id) uermntbete, ftcrfen \]v('\ ^H'riönlid)=

feiten bafjinter, bie lUaiitenffel pvotegirt : (ünirbicrc nnb Voniv 3d)neiber. 'Üll'3

bie 3ad)c nun an ''JJiantenffel gelangte, äiifterte biefer: bie <:aA)e fei eine fel)r

bebenf(id)e nnb muffe Hon allen Seiten mol)l ertüogon loerben. „Tie "Jlrmee

b a r f n i d) t eine p o l i t i f i r c n b e m e r b e n I

"
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Uebetrofdit tief \ä) ou§ : „5ld) ! tttoEte Sott, ba% fte ba§ nic^t fcS^on längft

tüärc!"

Stni66ctg: „(Sben! eben!" — Sem (SJencral ^antciiffel ^at et gefagt:

jebem Seben!li(^en, toaB fid) ba ergeben !önnte, Ite^e fid^ leidet öotbeugen,

hjenn man bie einfalle SSetfügung träfe, ha% 5lIIe§, tt»a§ irgenb ha^ (Siebiet

ber ^t^oliti! berül^rt, ^uerft bem ÄriegSminifter öorgelegt trerben mu§. 5Ran=

teuffei ertnibert: „£)a§ ge!^t ni(^t, benn bab ur(^ h3ürbe ber^rieg§ =

minifter ein ))olitif(^er 5Jlinifter unb ha^ barf er nic^t fein!"

S)ie ^orberung, ha^ ber ßrieg§minifter , ber ©i| unb 6tintme ^ot im
^inifterium, !ein „politifc^er 5Jliniftcr" fei, ift eine tniffentlic^e Unina^^r^eit —
benn ^fiiemonb ttiei§ beffcr qI§ 5!Jlanteuffel „toie öiel 9?oon in ^politi!" moc^t —
aber bie ^orberung beutet irieber fe!§r c§ara!teriftifc^ an, tüelc^e ÜtoEe ^an=
teuffei mit !luger 35ere(^nung bem ßönig gegenüber fpielt. ©ein ganjeS S5e=

nel^men fagt beftänbig: „6ie!^ft £)u! — id§ bin ein reiner ^ac^mann, ein

S^cci^nifer! — ic^ t^^ue tt)a§ meine§ 5lmte§ ift, befd§rän!e mid§ auf ba^

2^ec^nifc§c, unb belümmere mic^ um toeitcr gor ni(^t§! — unb mit ^Politif

am attertoenigften." — Unb ebenfo ein anfpru(i)§lofer, einfacher ^adjmann
mu^ anä) ber ^rieg§miniftet fein!"

6trubberg fie^^t auc^ fe^r gut ein, ba^ bie „^[Jiilitärifd^en Blätter" 6our=

bi^re'§ fe^r großen ©c^abcn t^un — aber 5Jlanteuffcl plt ben 5Jlann unb

feine ^^itftj^tift- Soui§ ©c^neiber fte!^t bei 5)lanteuffel in !§o^em 5lnfe§en,

unb ^at fi{^ au^ bem ^önig, ber 5lnfang§ nic^t§ öon il§m toiffen iuoEte, fe^r

angcne!§m, beinol^e unentbe^^rlid^ gema(i)t.

Soui§ 6d§neiber öerftel^t ruffifi^ — ^at ba§ ju feiner Qdt mit gutem

SSebac^t gelernt — ^ält bie ruffif(^en ^ilitär^^ournale — ben „^nöaliben" 3C.

unb l^ält ben ^önig au courant bon ben SSeränbcrungen in ber Drganifation

unb Uniformirung ber ruffif(^en ?lrmce — öon ben 5lüancement§ in biefet

5ttmee jc, tDa§ natürlid^ aEe§ fc!§r intereffant ift.

©trubberg !lagte, ba% er mit feiner S^ertnenbung für S5at!^'§ ^project „in

ein ttio!§re§ 2öe§penneft" geftoc^en ^ab^, jnle^t bot er mir bie ^anb mit ben

3ö)orten: ^ä) f)abe gan<^ offen unb im SSertrauen mit ^l^^en gefproc^en. —
£ängere§ ©efpräd) mit Sette ; bem id) bie ^e^ler feiner Partei, i^ren 5Jlangel

an @ntfc^iebenl)eit unb 5[Rut!^ ben 2)emo!raten gegenüber, bor^olte. „3)a§

|)erren^ou§ ge^t auf einen ^xiiii) au§, unb ^^r arbeitet i^m in bie §önbc!"

ßette fafe gctnaltig auf bem l^o^^en ^Pferbe: „äBenn ba§ .^crrenl^aug einen

Sßruc^ ^aben tuitl — nur immer ju! — ba§ !önnen fie ^aben! — 3)ann
tüollen tT3ir einmal fe!§en, toer babei mel^r ju öetlieten l)at! —
SCßir tüollen nur ^offen, ba% bie ^rone babei nic^t leibet!" —
(NB. äßelc^e 93erblenbung! al§ ob bie liberale ^Partei in ber beneibenStnert^cn

ßage tüäre SBcbingungcn machen unb au§ fo f)of)em 2;on f^rec^en ^u fönnen! —
©ie tnürbc tt)a^rt)aftig nichts getuinnen , öielmel^r jiemlid^ geräufd^loö ju

förunbe geben.)

2luf feine Icliten Sporte antinortete id^ burd^ bie y^rage: „9llfo bar=

auf lüoUt i^r e§ anfommen laffen?" — ßette behauptet, biefe ^rage gar=

nic^t äu öerftct)en; ic^ bemühe mic^, i^m begreiflich 3U moc^en, ba^ fie ben
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©inn ^at: „o6gIci(^ '^s^x einfel^t, baB t)ei einem SBvucf) fcl6ft bic .'^one in

©efotir fommen fijnntc — bcnnorf) unb felbft auf biefe Öcfal)r f)in, hjoüt ^f)X

nic^t§ t^un, bcn öollftänbigen Sruc^ jn öcrmeibcn; ^^x troüt C5 in (^urcr

juDerfic^tlic^en 2Sci£if)cit baranf onfornmcn laffcn." Üctte ii)ai immer, al5

l^ätten meine 5lBottc gor feinen begteiflid^en Sinn, nnb madite mit jule^t bn»

befannte GompUment: bic «VU'itif fei leicfjt, nnf bac^ S^cffcrmac^cn fommt es an.

^ä): £ay biirfen Sie mir am QÜcrtücnigften jagen; benn Sic gerabc

fijnnen nic^t leugnen, ba^ \d) (änc^ feit länger oIs ,^trei ^af)ren ooranegefagt,

ba§ ^f)X fo tnie ^^r es treibt, ba^in fommen tüürbet, tuo ^in je^t ftelit;

bafe ic^ Quäl) feit länger aU jtüci ^a^rcn gefagt 1)abi, hjie ;^^r es anbers unb

beffer machen fönnt?"

26. fye6ruar.

5>incfc, ber geftern bei mir trar — tiergebcns — begegnet mir in ber Straße

unb lieft mir einen neuen 5tufruf in ^lottcnangelegenbeiten t}or, bcn ic^ mit

unterfc^reibc.

3ßarnt)agen'y Sogcbüc^er bcfprodjcn. SSincfe erjäblt: 3^er £bcr=Staat5=

antoaÜ f)at einen förmlichen 2:erid)t eingereicht, in bcn neueftcn 5?änbcn be§

SBerfs fämen StcUcn öor, bic allcrbingy bem Strafrcd)t tierfielen; ob ber

Äönig bcfef)len tnottc, baß man bas $ß)crf gcrid)tlic^ öcrfolgc ?

3^er ,^önig l)at geanttüortct: Scfelilen tnollc er bcrgleid)cn nic^t;

er ftcHc e§ bem Ö^rmeffen ber Staatsantüaltfrfjaft anf)cim, ju tl^un, tva^ fic

nad) bcftem SBiffcn unb Oktuiffen für 5lmtspflid)t balte — bod) foüc man

fic^ tx)ol)l büten, ba^ man fic^ eine 3?löfec gebe. — ^cbenfafls tnoUe er peT=

fönlid^ nickt'S mit ber Sac^c ,^u tf)nn t}abcn.

^ä): (5» ftc^t aber in bem 3?ud) Stiele« über bic G^rcigniffe tion 1848,

ba§ berid)tigt tücrben muß — unb namentlid) mandjcs, tnas Sic' ttiiberlegen

muffen.

3?inrfe gibt ]u ücrftebcn, baß er fd)on bamit befd]äftigt iei unb feinen

5luffat- nm fid)cr ^n geben, bem .Clönig mittbcilcn mirb, el)e er il)n brucfen

läfjt.

3c^: Sic muffen namentlid) bic fdjnöbc Vüge tui ber legen,

bafj bic .(lönigin bei 5U d) t in Ü}{ ann§f Ici bem ausgegangen fei.

SLUnrfc: ^ui. bas ift tüabr! — (^^ ift gut, baf] fie mid) baran erinnern I
—

icb bntte nid)t baran gebac^t!

Sprid)t über bic Situation, ergebt fid) fcbr unyifricbcn über bas '!)liiniftcr«

lierantUun-tlid)feitsgcfet} — unb bas Wcfelj über bie Clicrred)nungsfamnier.

^)d): $lBie jenes bcfd)affcn ift, barum licfümmcvc id) mid) gar nid)t. bcnn,

hiic es and) bcfd)affen fein mag, es ift inuner nur eine Xecoration, bic fcincrlci

praftifd)e U.kbrutuug bot.

iliinrfc meint: bic AiniTiUP^l^'t^nc f)öttc aber bod) iebciifalls bcffcr cin^

gcrid)tet fein muffen — unb führt nuind)erlci fecunbäre Tinge an, bie bcffcr

bätten gcmad)t merbcu muffen, tueun man bas l'lilitävbubget burd)bringc.

^d): Sie mögen in allen biefen Tingen 'Ked)t lialicn; 'MU^i, Inas Sie ba

t)orjd)lagen, luärc in. einer gcli>öbnlid)cn l'agc gan\ ^oerfntäfjig in biefem
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^uflcnBlidf aber ift bie Sitiiatton eine fol(^e getDorben, ha% ha^ 5lEei ni(^t§

ba,3u imb ni(^t§ boöon t!^ut. S)a§ ^tnjige, tt)a§ öot bem S(^ipxu(^ Betna^ten

lann, ift eine energifi^e ^oliti! na(^ aufeen.

SSindfe: „^a, hjo foU bie l)ex!omTncn!"

5l6enb !leinc ©oiree Bei ber @räfin 3^0^; 9iet)entIotr»=5üten()of unb feine

^efc^eite, lieBenSlrürbige ^rou — ntel^rere 2)amen — ö. b. ^nfc^e=3ppcnBuxg —
tRoBert (S^ol^ (©efanbtet in ßonftantinopel) — dii^axh ^Pfnc^l (öei ber @e=

fanbtfc^oft in S^utin), Beibe anf UtlauB l^iet — noc^ einige .^erten.

SftoBcrt ®ol| ^at öiel 35ei-ftanb; it)a§ ex üBet bie türüfd^en ^wftönbe

fagt, !lingt, aU mit^te e§ tüai)x fein. @r fagt: tüenn man ha§ SBefen fie^t,

könnte man glauBen, e§ muffe jeben 5lugenBIi(J pfammenBtec^en — oBet

ein fülltet !tan!et ^ötpet l^ängt benn boc§, tr»enn et auf einet

langen SSetgangen^cit tu^t, bntcf) bie Tlaä)i bet @eh)o!^n§eit

mit !aum glauBIi(^et 3ä^ig!cit ^ufammen.
@t !ann fid) um fo länget et^alten, tüenn auä) bie einjelnen ©liebet,

bie \iä) getne aBlöfen möchten, in ft(^ !tan! finb, tnie ba§ ^iet bet ^all ift,

namentlich in ^ejie^ung auf ©tiec^en unb üiumänen. ®ie ©etBiet finb ein

tü(5^tige§ 33ol!, ha^ o^ne ^hJeifel eine 3u'^»nft ^ai — aBet getabe fie !ommen
tüeniget in S9etta(^t, benn fie UDoEen nic^t» tüeitet, al§ ba% man fie unan=

getaftet lä§t in i^^tem gegentoättigen 3wftonb — fie §aBen nic^t folc^e :pr)an=

taftifc^e, ^oct)fliegenbe $piäne tnie bie (Stied^en, bie getne ha^ ganjc cutopäifd}e

(SJeBiet bet 5Pfotte !§aBen möchten. %uä} bie 5!Jiontcnegtinet finb ein tüchtige»

SSol!, aBet fie fommen tüeniget in ^ettarfit; il^te 5Jla(^t tei(5§t ni(^t ineit —
unb (S^tiec^en, Otumäncn unb 5Jtontenegtinet hjctben nie ha^in gelangen mit

ßinigteit gemeinfam gegen bie ^fotte ju !^anbeln — !önnte ba§ je gcfc^e'^en,

bann Iräte bie ©a(^e Balb p @nbe!

£)ie SSilbung bet ©etben ift Bef(^tän!t, aBet fie ift natutgemä^ unb ge!^t

ou§ bem 3]olf§leBen l)ett)ot — unb gu i^tem ^IM ^aBen bie ©etBen ni(^t,

tüie bie Stumänen, einen ^o]aten=5lbel, bcffen ßottuption aEe SSegtiffe üBct=

fteigt.

27. ^eBtuat.

9lofti^ 6efu(jf)t. öt ^atte mid^ .^u fi(i) Bitten laffen — unb ^at ein 2ln=

liegen.

8d)lciniij, bet ^tiniftct, ift gcftetn Bei i^m geiüefen; fie finb Beibe üBetein

Qefommcn, bafe bie Dinge fo nic^t fottgel)en !önncn; e§ fällt allc§ an§einanbet;

Bei bem 3h)iefpalt im ^iuiftetium ift nirfjt t)ottt)ätt§ ju fommen — c§ mu^
ein 5)liniftetptäfibent ba fein, bet bie S^etatf]ungen jufammcnfafit — @in=

]^eit l)inein6tingt — einen 33et§ batanS mac^t!

@in ^Dliuiftetptäfibent ift alfo, h3a§ hjit Btauc^cn; 6(^leini|

l^ot ben T^ütften .öo^enlot)e, ^Ptäfibenten be§ .^cttenl)auf e§,

öl§ ben teerten 9Jlonu füt bie ©teile genannt unb 5iofti| ift ganj

bomit einöetftanben. (NB. mit ift bie ©ac^c nicfit fo |3laufiBel — l)at aud^

^of)cnlol)e fic^ l)in unb tniebet öom ^önig öettüenben laffen, um hm teactio=

näten ßifet be§ .^ettenl)aufc§ ,^u mäfjigcn — unb ein unb anbete§ but(^3u=

fe^en, hjotan bem ßönig Bcfonbet» gelegen tüax — fo ftedt et borf) iitol)l ju



2luo bcn 2;a9e[nicf)crn 2()cobor öon 5?crnf)arbi'§. 221

tief in ber ^»"^c'tp^^'tet, al» ha^ cv an bcr Spi^c bicfc§ 5ftiniftei-ium§ fielen

fönnte; jebenfaHy müBtc irf) cr[t öoUftänbiflci; oricntirt fein.)

51ofti| tritt nnn mit bicfem nnb jenem Don ben ^Jnniftent fprcc^en nni>

bie <Baä)C: gn förbern fachen, ^c^ fott nun and) haz^ ^JJlcinic^c ba,5u tf)nn,

nnb 6ci bcn 53iiniftern, bie meine guten y^ixnnbe finb, .Söo()cn(ofic'y 51.iräfibent=

fc^aft in 33oi-f(^lQfl bringen ; nbcv uf)ne Siofti^ ober <Sc^(eini^ 5u nennen ; aU
fei boy meine eigene ^bec, „benn es ift gut, n)cnn bie £'ente bos üon öicten

Seiten ^ören".

^ä): — tüoju fönnte ba§ Reifen? — ^Intnjorte ettnaB ?lttgemeinc» —
„tücrbe fel)cn, tüQy ju t()un ift ?c." — Befd^Iiefee aber im 8titten öor atteu

£ingen mit ^JJkj S^unctev über bie ©ac^e ,yi fpvcdjcn. XaC' mirb erftcu^

bienen, mic^ fctber über .öof)enlo^c öottftnnbig auf,yi!lären — nnb liegt l)ier,

mie mir fef)r nia()rfd)einlidj ift, eine ^ntrigue üor - fo ift baö ber für.^cfte

Söcg, bie nötf)igen 3i^arnungen an ben ^^ronprin,^en nnb fonft k qui de droit

gelangen ,^n laffcn.

Uebrigen» ift 6dyieiuit^ fteta ber 5lltc; unb jetjt, lüo er bie ä>erantn)ortung

ni(^t met)r ,^u tragen ^ai, fo gut tnie früher, für bie 5politi! be» 5Hc^tcdf)un».

6r ^at 5^ofti^ an§einanber gefegt, man muffe foUJof)! bie bänifc^e,

tuie bie fur^effifd^e 6ac^c fallen laffen — bicfc 5)inge füt)rten 3U

n\d)ti unb müBten fo iierbluten.

5Jtaj 3)under fpät 5lbenbö bei mir. ^ä) fagtc if)m — ol)nc Ühifti^ 311

nennen — ha^ Sc^leini^ für ^oI)cnloI)e'ö 9Jtinifterpräfibentfd)aft ]n mirfen

fnd)t. ^d) tüciü ^(i^:^ um fo gchjiffer, ba id) , nid)t non 3d)(eiuii3 felbft, aber

auf feine SBeranlaffung burd) bie britte ^öanh . aufgeforbert morben biu, eben

baf)in ^u arbeiten.

5JJar Xuuder: ^a, .^o()enlo^e'§ 9iame fd)niebt in ber Ifuft; ey ift uon

ilini bie Üi'ebe; aber es ift mir fel)r n)iri)tig .yi miffeu, bafj 5djleiuilj babiutcr

ftedt.

U c b r i g e n y i ft .^ l) e u 1 l) e g a r n i d) t ber -JJi a n n , b e r ber 5 a d) c

aufhelfen !önnte; er neigt natürlid) ,yir ^nnferpartei er ift ein fränf=

liri)cr unb unbequemer yjiann. 3)ie <Bad)c ift gerabe^yi uumöglid) - beuu er

felber mirb iiid)t "OJiiuifterpriifibeut fein unUIeu unb fe()r eutfd)iebeu mill

il)n bay '»JJiiuifterium uid)t l}abeu. ^iur ^Jioou mürbe feiue CvriuMiuuug gerne

fct)en, meil er benft, bay tuäre eine Stimme mcbr für bie reactiouäre 'Inirtei

im yjiinifterratl) -- u. b. .^leljbt märe felber gern 'JJciniftcrpräfibeut — uui>

bie übrigen motten natürlid) Hon .S>ol)eulol)e uid)ty miffeu. 3d)nierin uament^

licl) fagt: „3o gut mie ber, fann id) felber '•JJiiniftevpräfibeut fein."

Xer einzige "JJiann, ber paffenb )iuire al'3 yjiinifterpräfibeut, ift Vubolf

Cnunp bau fcu.

3d): IK b. .'öepbl niiifUe num auf jebeu ^att loy ,yi loerben )ud)eii.

yjiar Xuurfer: Xer ftel)t fefter alo jemaliJ. Xer .Uönig ift geftern

luieber auf feiiu'r 8oir6e erfd)ieueu; \um \iueiten 'J.Kal in bieieiu ÜlWnter.

(Nr.. bei jebem ber anberen yjhuifter ift ber AJönig nur einmal erid)ieiicn.)

:3d) er\äl)le uon Voniy Sd)ueiber, tuie ber fid) bod) bei bem Aii)nig cin^u^

briingeu getuuf]t bat; oou feiner 'Keife auf eigene S?a\\h nad) 'i*3arfd)au 18r>0.
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g gegeben. (NB. ber rufftfc§e ©efanbteü!) %u<S) 6ei bcm ^ronpxinjen i^er g

l^at Sout§ 6d^neibei- anjufommen gefuc^t, ba§ ift i^m aUx nt(i)t gelungen. I

(Dan! 3Jlaj 2)un(fer felber ol^ne ^iüeifel) f

1. ^Jlära-
I

i)en ^erxen ©effcfen unb öon SSenba Begegnet. 33ei;t(^tet:
|

£)a§ 3)itlttäx6ubget fällt im 5l6geoxbneten!§aufe; e§ giefit

nur ein Mittel e§ bui'i^juBxingen : e§ ntu^ eine ^ittion boöon geftti(^en
j

tüerben, unb ^atohJ mu§ ä»glei(^ ben ^wf'^^ag 3" «^en unteren klaffen ber
j

ßlaffenfteuer fallen laffen. 3)en öotten 33ebarf für bie 5trmee nxu§ man erft ';

f^äter öerlongen, tüenn bie Glittet ba^u fic^ in ben S5oranfc§lägen uac^iüeifen
'

laffen. i

^ä): 5lu(^ \ä) !§a6e ba§ f(^on in 33orf(^lag geBrai^t, ba^ man biefen S^eil i

ber ßlaffenfteuer folC falten laffen; man Braucht fa nur um fo biel tüeniger i

in ben <Bä)a^ ^u legen, unb ba§ ^at tueniger ju fagen. I

SSenba: Da§ allein l)ilft nid^t; e» mu^ au§brü(flic§ bom 5Jlilitär=
[

Bubget fo biel geftridien lüerben. i«

^d): 3)a§ eigentliche 3?ettung§mittel tüäre eine energifc^e 5lction naä)

au^en. 1
SSenba: £)! toenn ha^ U)äre, tüenn tuir in ^ur^effen einrüsten — in

j

^olftein fonnten fie o^ne äBeitere^ nel^men fo tiiel fic tnottten. 5lBer für biefe
,

elenbe $Politi! tootten toir ni(^t fo biel (^elb au^geBen.
'

5lBenb§ in tiefem ^[RiBmut^ ^effdfen Befuc^t, ber mir anlünbigt, ha% er i

nun auä) aU olbenBurgifc^er @efc§äft§träger ^ier fungirt.

föemeinf(^aftli(^e klagen; ic^ fage: 2lEe§ bre!§t \iä} um bie 5}lilitärfrage,

oBer nic§t§ ift getoiffer, al§ ba^ fie öertoorfen toirb, ioie bie Sad)en je^t

fte^^en — e§ giebt leine 9^ettung, al§ eine energifi^e 5lction nac^ au^en, bie

3ltte§ mit fiä) fort rei^t, unb baju ift leine 5lu§ftc§t. 3)ie ^inifter finb me^r

mit bem §aber unter fic^ Befc^äftigt, al§ mit irgenb ettt)a§ fonft. SSernftorf,

Sfioon unb ü. b. ^eijbt §aBen nur einen ®eban|en: fie fteuern fo gerabe
al§ möglich auf bie ^uflöfung be§ §aufe§ lo§ — 5tuflöfung!
— ha U)irb 5llle§ gut banac^! — ©ie l^offen fic§ bann bur(^ Wa%=
regelungen a la äßeft^^al ein 5lBgeorbnetenl)au§ ju fi^affen, toie fie e§ Brauchen,

unb in biefem ^ai)n Bringen fie ben Staat an ben ^anb be§ 5lBgrunbc§.

©ie öer^ef)len ben ^aber gar ni(i)t, ber unter i!^nen !§errf(f)t. ©effden:

2)ur(^au§ nic^t; Scrnftorf öuficrt gegen ßeute, bie fein 33ertrauen l)aBen: hjenn
nur erft bie brei liBeralen 5JHniftcr, 5luer§iüalbt, ©d^tnerin
unb ^patotn, entfernt toären — banntüürbc bic©a(^e f(^ongcl^en.

@ine energifcl)e au§n)örtige 5PoIiti!, meint ©cffcfen fc^liefelid^, iüürbc aBer

3ule^t immer Bei bem .^lönig fdjeitern; er BcBt ^urüdE Oor bem Öebanfen an

Ärieg — : toenn e§ bo^u fommen fott, bann erflärt er, er fei ein alter Wann,
toie er bor Öott erfd)cincn foße, Belaben mit aE bem Slut 2q.

33on ©eiten ber 5Jiinifter 3eigt fid) bie feltfamfte ©djhJöc^c; fie finb je|t

einig über bie ?[ner!enuung be» ^önigreid)ö Italien — aBer Sern ftorf
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tragt nic^t, bas bem Äönig ]u fagen; er fürchtet, bcr !öunte h'ö']c

tüerben.

Dal SSer^öItniB stnifc^cn 33ernftorf uub bem ßi-onpnn,^eii ift ein gc=

ipanntes. Die brei ^erren IroEen bie Sommer auflöfen: ba« ift auc^ nic^t

fo lei(f)t; iüie iDoEen fie ba^in gelangend — Söegen ber ÜJHlitärf rage

b ü r f e n fie b a » § a u » n i c§ t auflöfen, tn e n n fie n i c^ t n o c^ ein

fc^led)tereö 6e!ommen tuollen. — ^c^: bai5 eben fetien fie nirf)t ein!

©effrfen: unb eine anbere 3^ragc giebt !eine SSeranlaffung bayi.

5luc^ bie liberalen '*)3iiniftcr finb nicf)t fo leicht ju entfernen; Scf}trcrin

t)at fid) mit ben 5Jtilitöröorlagen ibcntificirt; er ^at fie .^u ben feinigen

gcmad)t — trie nnb h)eC'f)alb tnill man i^n entfernen? — 3^^' ^^^^^ ^iß

it)m 5}laBregelnngen bei ben 2Cßaf)len ^umntfien, anf bie er nicf)t einget)cn

fann — unb tuenn er fic^ tneigcrt, h)i(I man i^n bcSlialb bcfcitigeu.

Gl ift je^t öicl baoon bie 9tebe, ha^ §of)enlot)e 53tiniftcrprüfibent n)erbcn

foll; öon einer anberen (Seite tüirb Solm§ = £ic^ genannt.

Der ^ürft ^o^eu^ollern tüar in .^^erc» ernftli(^ fran!; bie fran^öfifct)en

^erjte Ratten feinen 3uftanb fogar eine ^eit lang gcfä()rli(^ gemacht. 5luerl=

loalbt h)irb fc^tüerlid^ tüieber in bie ©efd^öfte eintreten tonnen.

3. mäx].
^xui) 3ur SSiBliot^e!.

Dann ^u 5luguftu5 Softnl, iroju er mi(^ feit lange aufgeforbert bat.

ßr fü^rt baö föefprärf) gleich auf bie ^oliti! ; bie ^emerfnng, ha^ ev falt

ift, fii^rt if)n 3U ber: ..niais c'est dans la politique qu'il falt

c h a u d 1

"

@r mad^t einige nnt3ortt)eil^afte S^emertungcn über bal llciniftcrinm.

^ä): „\\ u'y a pas de miuist^re, il n'y a que des miuistres, voilii

le mal!"

(Sr n)iebcrt)olt meine $Ö3orte yiftimmenb. Diatürlid) Uiill er fid) orien-

tiren — \ä) fagc il)m natürlich nur, tual er nad) .söanfc mclben joE —
fprec^e gerabe fobiel Unyifriebenl)cit mit ben 3i'ftänben aul, aU nötl)ig ift,

um il)n glauben \n mad)en , bafj id) mic^ mit üotlfonnuenftcr £ffen[)cit au3=

fpred)c.

3d): Xüi Unglüc! ift, 2?ernftorf ift ein ^-rembcr; feine Wntor finb in

.^olftein — fein l'eben bot er bei (Heianbtid)aften 3ugcbrad)t feine ^ran

ift ebenfaHy eine ^yrembe — unb fo bat er beun feine \Hbnnug uon unicren

inneren ^i'ftö'iben; bie vota, bie er im DJÜnifterratb in inneren ^"vragen ab=

giebt, finb öon ber 'i?lrt „to niako ono stare''.

Unglürflid)er äJeifc ift er bann and) befangen unb mifjtraniid); bie l'entc,

bie il)n über bie inneren o^uftäube aufflären fönnteu tuie Simfon, ("•h-aboio,

©aurfen .'c, bie bült er fid) fern; fo Herfällt er nu1)r unb nu'br bem tvinflujj

u. b. .s>ei)bt'v unb ber 'Heaction.

2. ^iluguftuy meint, er luerbe fid) auc^ luobl nid)t bcbauptcn

f ö n n e u.
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^ä): ^auml 3)enn et i^at bia-d§ feinen 5}hnge( an parlatnentotifd^em

Zad, bui-(i^ fein nngcf(^it!te§ SSene^^men in ben ßommiffionen be§ 5lbgeotbneten=

]^aufe^, feine ©tettnng öon @xnnb ouy öerbotBen. II s'est rendu inipossible!

ß. ^uguftuS (mit bem fd)laucftcn Sä(|eln): Peut-etre 11 avait rintention

de se rendre inipossible!

^ä): ha§ glaube id) ni(^t; il est trop honnete homme pour cela; je crois

qu'il agit de bonne foi, o!^ne eine foli^e orgliftige SBete(^nung ; toenn er ettüa

ha^ Unbel)agli(j§e bei* 6teEung fül)lt, bie ex fic^ gcnta(i)t ^at unb fii^ in ^olge

beffen t)inau§ fe^nt, fo ift ba^ ettüag 5lnbei:e§.

Unglü(fli(^er äöeife ^oBen Beibe, er unb ö. b. §et)bt, nur einen ^ebanfen:

5luflöfung be§ §aufe§
; fie meinen, iüenn man nur auflöft, bann ift 5lHe§ gut I

unb bemgcmö^ ftcuern fie auf bem gerabeften unb fürjeften SSege, ben fie

finben fönnen, ouf bie 5luflöfung ju; bann !§offen fie bie SBa^len burrf) otter=

!^anb fleine 9Iac§^ülfen na«^ i^rem äöunfi^ p lenfen unb mit S5equemli(^=

!eit tüeiter ju regieren.

3)a§ ift nun freili(^ ein ^a!^n, unb ^toax ein Bebenüidjer ; i^ ^abe mxä)

bemüht, bie 5lnfi(^t gur (i)eltung ju bringen, ha^ mit ber 5luflöfung — bie

atterbing» nötf)ig tücrbcn !ann' — eine energifc^e, ben 3Cßünf(^en ber S5et)öl=

ferung entfpre(^enbe 5(ction nac^ au^en öerbunben fein mu^ — fonft ge^t au§

ben neuen 2Gßal)Ien eine nocf) öiel entfc^iebener oppofitioneEe Kammer (jeröor,

al§ bie gegentüörtige — unb trelt^e 3J3ege man bann tneiter einfd)lagcn fönntc

ober foHtc, ift fc^tüer ^u fagen.

2. 5luguftu§ finbet e§ falfi^, ha^ man, nac§ 6(^tüerin'g (SJrunbfä|en, bie

Sßa'^Ien ganj fi(^ felbft überlaffen, ha'^ bie Oiegierung fi(^ jeber (Sintüirfung

barauf enthalten ^at. 3)ie üiegierung muffe auf bie $£ßa^Ien ßinftu^ ju üben

fuc^en; ha^ gef(^e^e in aEen conftitutionellen Säubern unb gel^öre jur <Bad)c.

(är f)at aucf) in biefem 6inne guten 9iat^ an bie ^anb ju geben gcfucfit,

unb angebeutet, ha% man ha^ §au§ ja nic^t ber ^ilitärfrage iüegen auflöfen

bürfe — fonbern bie 5lufli3fung, tüenn fie notf^iücnbig hjirb, auf irgenb einem

anberen 2Beg herbeiführen muffe — unb bann nicCjt öerfäumen bürfe, bie neuen

Sßa^len öerftönbig ^u leiten. 3)enn tuenn man ein noc^ o:p^ofitionetterc&

Öauö 6e!äme al» ha^ gegentüärtige : lt)a§ bann tueiter? ©in ß^onftict 5tüifd)cn

ber Ärone unb bem Sanbc tonne barau§ !§ert)orgeI)en — unb ha^ fei fel§r be=

ben!li(^

!

3c^ ftimme biefer hjo^lfeilen 3öei§t)eit öottfommen bei; bie boctrinären

S^orfteriungcn Don einer ibealen 9hini)eit ber 2Baf)len, toie fie Sd)tocrin ^egt,

finb auc^ in meinen klugen t§öri(^t. 2^^olIte man nicf)t bur(^ bie Organe ber

Regierung unmittelbar auf bie äßat)len h^irfen — inobei aKcrbing» manc^c^

SBebenfen fein tonnte — , fo mu^te man lücnigftenS bie liberale Partei ücr=

anlaffen , fic^ als miniftcriellc energifd) ,yi organifiren unb bie 2ßal)len ernftlic^

in bie §anb ju ne()men. 3)a§ mufi and) jel^t gefc^e^en — natüiiid) !
— 5lber

e§ genügt unter htn gcgcniuärtigen llmftänbcn nid)t me^r; bie 6trömung bc§

oppofitionctten föeifteö ift p ftar! geinorbcn. yiid)t§ nütjt, al§ eine

energif d)e, ooltst^ümlidje ^oliti! noc^ au^cn. (NB. 3)arauf !ommc

ic§ beftänbig jurüd, benn cö liegt mir baran, ba§ er in biefem 6inne an
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^oxb ^tuffcß Berichtet ; boB man in (Snglanb unferc 5{ction nl§ eine un6ebingtc

5Rctf)iDcnbic5feit betrachtet, unb i^x nirf)t3 in hcn 2ßcg Iccjt.j

i'. 5Iuguftu5 fc^eint hiVj .^u^ugebcn unb füf)rt ha^j öefpröc^ auf haz^ gelb

ber möglichen pxeuBifc^cn Slction: auf bie beutfc^e unb furt)eiiifd)e Jrage.

^etnftoxf beftrebe fid^ biefe (entere im ä^evein mit Eefterreic^

.^u löfen.

3c§ : 3^0» fc^eint mir fc^on an fic^ ein öerfe^rteö Streben ; 5^.U-euHcn !ann

babei nur feine günftige Stellung einbüBen. %ud) f)a[U id) bafiir, ha^ e§

nic^t gcüngen tnirb, fict) mit Cefterrcid) ^u einigen — e^ mirb in SBien nic^t

beabfic^tigt — unb 9tect)berg'ö ^(nfirfjten finb fe^r cigentf)ümlid)cr XUrt.

ß. 3(uguftu§: 2ßa§ 9tect)berg öor aEen Singen l}oct)t)äIt ift bie .^eiligfeit

unb 5(utorität beö S^unbe^tages.

^c^: II ne connait et n'admet qu'un seul ordre social, celui dans leciuel

il se voit comte du Saint Empire i)ar la Grace de Dieu. Uebrigen5 tüürbc

ein 3ufammenge^en mit Defterreic^ bei uuy im l'anbe nic^ty meniger aU
günftig — öielme!^r mit entf(i)iebenem 5[lliBtrauen aufgenommen luerbcu;

l'irritation contre TAutriche est tres grande daus le pays depuis la note

identique.

ß. 5luguftu§: Elle doit l'etre; er on S^ernftorf'ö Stelle t)ätte bie note

identique gar nic^t beantlnortct. @r ^ätte nur burd) brei ^tiicn geantlnortet

pour accuser r^ception, unb bie eigentlid)e 5lnttuort bcn fämmtlid}cu beutfc^cn

^artamcuten überlaffen.

^c^: ^JJtir fc^eint, man muBtc boc^ nun ettray h)eitergcf)eu , unb Cy freut

micf), ha^ ber öraf 3:ernftorf e§ getrau l^at. 9^ian mufetc bie :ii>itrUnirgcr

öeranlaffcn, mit bcftimmteu 33orf(^lägen f)enun-yitretcn; bay fönneu fie uict)t,

benn fie finb nid)t über hcn erfteu Sd)ritt biuauy einig. So mic man fie

ba^u .^iüingt, tnirb bie .öo^ltjcit beö gan,^en Ireibeuy an hcn ^ag treten.

i'. 5tuguftuy: Sic f)abcn ^eruftorf gcautmortet, unb auf bie i>orfcijlägc

öon 1851 — übrigeuy, cy märe fogar uid)t übel getbau auf (Huifcrcn^Mi ein=

juget)cn — ba mürbe bie Unl)a(tbarfeit ber '-l^orfdjliigc ber -il^ürjbiirgcr C^oq=

iirten fid) üoUenby ,^cigcn.

^ä): '!S)a\\i tüürbc ic^ bod) uidjt ratl)eu. (vc märe in nuindjer ii?e\icl)ung

bcbcutlicf); voulez-vous placer IJernstorl en face de M. de BeustV

ß. 5luguftuy: AliI ii sciait drnioli ! eo .geigten fid) einige Spuren, bajj

bie Slßür.^iurger geneigt feien, in •'öeffen einyirürfeu, eneulnell.

^sd): -ilU'uu bay gefd)iel)t, bann fömmt bie Sad)e fdjnell ,\ur (.viitidjeibung;

unfer Mi3iiig ift ein moblmoUenber , ^iiiii Ariebeii geneigter "JJcann, bao miifen

Sie; aber and) bie ÜlUiffeuebre ''l^reitfuMiy ftebt ibm febv bod). äL^enu er bie

t)erlet3t glaubt, mirb er oor feinem Cvutfd)luB V'^i'ffbeben.

V. ^^liiguftuy: Vlber locun ''jh'eiifjeu in .Siiirbeffen einfd)reitet : C'e^t la

guciTe civile !

3d) (l)üte mid) loobl ibm \u fageu , baf} eine gleid)^citigc Vktiou nad)

Xönemarf bay ('•Wn^enipiel bilben mufj, bay ben :ihud} uumbglid) nmd)t): Je

ne le crois pas; M. de IJeust a trop d'esprit jxKir cela; er lücifj M' tV'l ^^ic

I)of)l ber iJ:obeu unter bein fäd)fifd)en lijxon ift, uiib mic fel)r fie XHUc bei

aeutf^ie 3lunbfc()au. XX, 11. 1'»
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einem folc^en S3egTunen bie ©etüalt bn öffentU(i)en 53ieinung im eigenen Sanbc

gegen fid) ^aben lüiirbcn; fo tnie tnir entfdjloffen öoriüiirtS ge^en, tüagen fie

nid)! e§ an^ einen tüirÜid^cn 33ru(^ an!ommen jn laffen.

£. 5Inguftu»: 9hin ja! — ^euft! — mais le roi de Hanovre?

^ä): II est fou!

2. 5Iugnftu§: Qui! mais ce sont justement les fous quifoutde
pareilles choses.

^d): 2Benn fii^ eth)Oy bev %xi regen foUte, bann muffen iüir jebenfadg

bor allen £ingen in |)effen einrüden, nm .f)onnot)er t»on feinen fübbeutfc^cn

Sßcrbünbeten abpf(^neiben , pour pouvoir au besoin d^sanuer le Hanovre et

pour pouvoir donner la main au seul alli6 que nous ayons dans le midi de

l'Allemagne, au Grand-duc de Bade; — tout cela — ce sont des combinaisous

strategiques tellement simples qu'il ne peut pas y avoir deux opinions ä cet

6gard.

£. 5luguftu» : W(an fd)eint fi(^ in ber %^ai anf eine 5lction borjnbcreitcn.

6r I)at auf Uminegen erfahren, bo^ eine ^Injaf)! 3t egim enter ganj
in ber 6tiUe bcn 23efe^l er Italien, Üieferöiften ein3u,3ie!f)en nnb
fid) marfc^ fertig jn 'galten. Mais hier j'ai appris encore autre chose —
et ceci est bien grave! — Wan toerbe ha^ ?(6georbnetenfian§ anflöfen,

mn bie 3)i§cuffton ber beutfc^en ^rage jn t)erl)inbern
;
je crois la dissolu-

t.ion imminente — je l'attends cette semaine —^ ben ^iefigen

9flegtmentern feien, fo lauten feine 9U(^ri(^ten, fi^arfe 5ßa =

tronen an§get:^eilt inorben, für ben ^all, ha% Unruhen au§ =

treiben — jhjar für'ö erfte noi^ nic^t an bie einzelnen ^Jcannfc^aftcn, Iro^l

aber an bie 9iegiment0=6ommanbo§. Üb id) bog für itiol^r !f)alte?

^ä): Je n'en crois rien, bien que ce soit la tactique habituelle du parti

qui voudrait nous ramener ä Olmütz, de faire croire au roi que nous nous

trouvons sur un volcan qui peut 6clater ä chaque instant ! c'est une betise.

Ö. 5tngnftn§: Magt öon 5lenem barüber, ha% man noc^ immer jijgert

hüö Äönigreid) ^tö^^cn an,^uer!ennen ; tnoran ha^j tüo()l liegen möge?

^d) §üte mid) tooljl i^m gu fogen, ha% Dioon ba§ l)emmenbe ßlement ift:

Tout le monde est d'accord sur ce point, et pourtant cela ne se fait pas.

ß. 5lnguftu§: @§ fei aber boc§ leine 3cit me()r jn oerlieren!

, ^c^ — lüottte tüiffen tüaö er bajn fagen tnürbe — : Mais effectivement!

puisque tot ou tard il faudra l)ien arracher l'Italie ä la tuteile de la France

— il faudrait bien faire quelque chose pour eile.

\i. Slngnftuö : Mais c'est cela ! — c'est cela ! — 3cifltc fi(^ feljr eingenommen

für ein fotd)e§ ?(rrod)iren. Sljeilt mir ein Telegramm mit, baS auf feinem

2ifc^ liegt: Xa^ö 5Jli nifterinm 3Mcafoli ift gefprcngt; ^talaj^i
on beffen Stelle getreten.

3c^: ¥A\ bien, c'est la guerre! 6(^ou Oor ^^J^onaten, al§ 9iata3]i in

^axhj tnar, fc^rieb man mir an§ guter £nelle, ba^ ^inifdjen i§m unb

9iapoleon IIL beftimmte S^erabrebungen getroffen feien, et que je pouvais etre

sör que la guerre serait imniinento aussitöt que Ratazzi entrerait dans le

nünistere.
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Hub nun (äßt fid) aiicf) inniid^c-:? '.HnbeiT ha]u an; bic i^taücncr fönncu

immöt^lirf) in \i)xcm flci^cnlinirtiflcn unfcrtii-^cn ^'^iiftanb ftcf)cu bleiben — fie

tierfaüen bem 91k]]inivmn-^, tnenn fic c» öcrfncfjen. 'il>enn 9iapolcon III. itinen

^om öorenttialten lüilü tnnB er fie nm fo i^cluiffev i-\ei^en ^senctien lovUiffen —
nnb anfjerbem re^t ficf) im 3""ci-n (}mnfveicl)>3 fetbft nianci)er(ei, bivj C3 il)m

ti»ünl(^en>3luevtf) nmcfjen nin^ bie föeifter auvUuivty ^u beid)äftii^en.

l'. '"^hu^iftny ftimmt bem 'Otüen bei; man fai^e ifim, 'Jiapoleon III. babc

anc^ hcn 5t>veic^ )d)on cienannt, ben er für feinen ä^eiftanb in Italien forbert;

er öertaniu' Italien bi§ ]um -Teffinn.

^rf): Xem mijdjte id) fanm C^Hanben beimeffen; Siapoleon III. ift bel)crridjt

Pon bem C^ebanfen, bafi er bie J^d)icx meiben muffe, bie ben Stnr^ feinem

£f)eims I)er6eii]efü()rt baben — nnb biefe in'ri^rijfjernni^ ift fein i^ebürfnifj

für i{)n — fie cntfpridjt feinem benfbaren 3^üei:f. — Dans tons les cas ce

n'est pas la Sardaigne qu'il demande. connne ou Ta dit tant de fois; qu'est ce

qn'il ferait de cette ileV (2. 3lni^nftnv mad}t eine luefllnerfenbe 3?emeflnntV).

3}iel lyaf)rfd)einlid)er ift mir, lüa-3 man mir and) fdjon feit Pielen llJonatcn

mitc\et^eitt t)Ot: 11 vent la Dalmatie; 11 la vent ponr avoir un iiied-a-terre

dans la peninsnle ottoniane; eile Ini servirait de camp; il la veut pour y

avoir une arni^e qu'il ponrait an nionient donnö lancer snr Constantinople

et qu'une flotte an,ul also no ponvait pas cmi)0 eher (Ky arriver.

S. ^(nflnftnv meint, an bem 'Eliten !önnte Inofit Piel "ilMifircv fein; mit

gcf)eimnif}Pürier ''JJiiene fügt er Ijinpi: ob id) nid)t bemcrft babe, baf} im Pcr=

cjangencn Sommer ein 2!beil ber eni^(ifd)en flotte im -31iittcllänbiid)en 'J.Ueer

Por ben 33occ^e bi (nittaro erfd)ienen fei ^ — ivr babe bav Peranlaüt \nx

3?orfid)t.

3d): Tay mar fef)r ^mcrfmäfjicV- — Ül^enn fid) Waribalbi mieber in '^•^c=

Uiei^nni] fetjt, mirb ec' mal)rfd)einlid) nid)t nnmittelbar nad) "i^enetien fein,

fonbcrn an bie .Uüfte Pon Talmatien; ayez Toeil snr la hocca di

C a 1 1 a r 1

l'. ^Iniptftn-:? (^ef)t febr baranf ein; lüie id) mid) erbebe nnb ?Ibfd)ieb nehme,

tommt er anf ben bänifd)en Streit: ob ev benn nid)t nunilid) fei, biefer bnmnien.

nnnüljen ("•)efd)id)te ein C^nbe ]n mad)en
; fie fei bod) für ^4>i-'i'iiHi'ii i'iu Xorn

im 0"leifd), nnb fo (ani^e fie banre, fei 'jUenf^en in feiner 'JIction nad) anbeuon

Seiton l)in i^eläbnit.

^\d) faiv' lim natürlid) nid)t, baf} hier iv'rabe bao c-innftiiV' Jvclb für eiiu*

Dlction 'lU-enfjen'J liei^t — fd)üttele aber ben Aiopf nnb ']ac[r. l'ian fann ben

Streit mobl in bie Vätu^e Rieben, bic Sad)e binbnlten — , aber mit bem heften

älMllen Uiirb man -^v nie babin brini^en, (pie le Haneniarc fasse des concessions

dont rAllenia^'uc pnisse S(^ contentor.

£. ?huviftnö: 5yieUeid)t bod)!

^d). (sietüifj nid)tl — Xie Sad)e ift eben Pon laiiiie l)cr uerborben; fd)on

anf bem UlMcner (^oni^refj, mo man ')ienb«?bnri^ nnb .stiel ]n 'i^nnbeofeftnni^en

mad)en niiifjte; on a trop niMprisi« le Danomair alors - nnds Uendsbui',', Glück-

stadt et Kiel entre les niains d'nnr puissance hostile, sont nn (langer trt's

prave pour nons. Tann bat and) (vni^lanb fid) in ben llnterbanblnniien Pon
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1850—52 fc^r gro^c f^cl^lci: 311 S(^ulben 'fontmcn loffeit — (Bei biefeu äBortm

fief)t ß. 9(ugu[tuy etluas befcfjämt bavein) — , ahn Was je^t bog 9]oc^gc6en

2;äncmar!ö anbetnift, \o jage ic^ ^^ncn getni^ n\ä)Vö 9leuc§, tnenn ic§ bavait

etinncxc, qiie c'est la Suede qiii dirige aujourd'hui les l'ils ä

Copenhague.

6. gjläxa 1862.

^eimigfen lange bei mir; er reift fjcute 5l6enb ab unb ift tncnig erbaut

t)on bem, tüa» er ^ier erlebt l)at, öon ber gän^lic^en 3crfa^ren^eit ber 3«=

ftönbe. — ^c^ fe^e i^m au»eiuanber, tüie tüir burcf) bic grcnjenlofe Unt)er=

minft ber liberolen 5)]artei ba§in gelommen finb ; lt)ie 5(Eeg anber» tnäre, lüeint

bie Seute in ^ejie^ung auf bie 5Jlilitärt)orlagen 1860 — ober au^ nur öer=

gangene» ^ol^r, öernünftig ge^onbelt !^ätten.

^ennigfen gibt ju, ba^ ba^ l^^W -&au§ ein fe^r confufe§ fei — aber

haö fei je|t nid)t ba§ §auptunglücf ; ber 6d)aben liege tiefer.

3c§: ^m gegentüärtigen ^lugcnblitf ift SBernftorf ba§ .^auptübel, ber mit

t). b. §eQbt jufammen auf bie 3hiflöfung ^Einarbeitet, unb \iä) einbilbet, bann

mirb 2llte§ gut.

SSennigfen ft»ei§ natürlich auc^ , ba^ e§ ein leerer unb gefährlicher Sßa^n

ift, tnenn man bur(^ lanbrätl^lic^e 5)h§regcln beffere äßal^len ^u er^^alten ^offt.

2)ie 9tegierung mu§ entfctjieben ^anbeln narf) au^en.

^c^: ©etüi^; ha^ ift e», tüa§ iä) beftänbig toieber§ole — unb tt»ol§in iä)

c§ 3u bringen fu(^e.

^ennigfen ge^t in SBe^iel^ung auf bie 5lrmee, tt)ie bie meiften liberalen,

öon gonj falf(^en 3Sorau§fe|ungen au§; ha^ fie in ^reu^en einen ganj un=

öer^ältnifemäfeigen 2§eil ber 8taatyeinna§men abforbire — einen öiel größeren

al^ anberstro. @r fagt ferner, auf bie materietten 5Jtac§tmittel bürfe fic^

^Preu^en ni(^t öerlaffen, benn an benen iüürbe e§ immer i^ranheic^ unb

£efterreicE nac^fte§en; e§ muffe bie DJlittel ber 5)la(^t in ben moralifc^en @le=

menten, in ^ntcüigen.^ unb 3]ol!5t§ümlid)feit fud)en, in ben ©^m:pat!Eien be§

beutfc^en SSolt» u. f. tu.

(NB. £a5 tüiffen inir h)o!§l ungefähr %Ut — bic Ferren !ommen aber

3u einem falfc^en 6c^lu§: tneil e§ eine tüdjtigc Slrmec allein nid^t tl)ut, tüeil

mir auf bie 8l)mpatl)ien be» beutfd^en S3ol!§ bouen muffen — l)aben um=

geteert tr>ir uuö nur auf biefe ^u üerlaffen, unb bebürfen bann einer tüd)tigcn

Slrmee eigentlich gar nicl)t!j

äßie t)er,5tt)eifelt tuenig un§ bie (Sl)mpat()ien unb aU bie ibealen ^errlid§=

feiten f)elfcn toiirben o^nc eine tüchtige ^^Irmee, babon l)aben biefe ibealifircn^

ben ßente feinen S3egriff.

^d) fudje il)m begreiflich ^n madjen, ba% man boc^ nur jtreierlei folgern

fönne, menn bie 5Jiilitärlaft tnirflid) für ^Prcufjen ,^u fc^lücr fei: entlöeber

^4^reuBcn mu^ auf bie Stellung einer Örofjmadjt Der^idjtcn, ober eine breitere

iÖafiö für fein ftaatlidjey Xajein gemiunen. Xaö ^rftere mitt 9Hemanb — tuill

man bas ße^tere, fo mu§ man auc^ bie C:pfer bringen, bie ba^u erforber=

lid) finb.
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5Bcnnii^icir. ^n biefem Sinuc, aU ^H'ooiiovinm, !öune man fic^ bic Sac^c

gefallen laffen. %bn bie Stcfliening muffe f)anbclu — in ber bänifc^cn Badjc —
hcnn m i t 6 1 B e n 9t e b e n 'Ji a 1 1 c n , o l) n c 2 1) a t e n , fei a u c^ b i e 5t g i t a =

t i n b e § 3i a t i o n a l n c r c i n «^ ^ n (*>) n n ft e n 5|} r e u ft e n § n i c^ t i a n g e

tnc^r 3u galten.

9hir ]n fefit 1)01 n bann Otec^t, lucnn er aubeutet, ba^ eine reuohitionnvc

^eiücgung ivgenbtüo in (äuvopa — in ^ranfrcicf) namentlid), luo fie tucnigftenv

nad) bcm lobe Ocapolcon'y III. mit 33eftimmtl)eit ju erlüarten ift, — tuieber

bnvc^ cjanj (i^uropa lüogcn luirb, unb ha^ trir nicf)t l)Dffcn bürfen, ilircr bei

lins Ignx ,^u bleiben, toenn \v\x nicf)t Doi-f)ev geljörig eini]evid)tet finb.

^d) flebad)tc nämlid) ^JJapoIeon'y; bic fientigc 9Jad)rid)t, bafj er ben C^cfe^=

enttüurf in 3?e^ief)unfl auf Totation ^3Jiontaubau'5 ^urücfgepflcn l)at, fcf)eiut

mir fe^r midjtig. Diapolcon fiel)t fic^ jum crfteu 5)Ja( flenötliigt, nor bem

Corps löirislatif ^^nrürfynueid^en !
— ,^um erftcn "^laV. — £ie S^incje muffen luol}!

in gran!reir^ eine Dteigung yim ^ebenflic^en f)abenl Um fo gemiffer muffen

trir auf einen na^en .^rieg red}nen.

öcgen meine Grmartung ^eigt fid) ^ennigfen .yifrieben mit bem "Jlb^

fommen in 3?e^ief)ung auf .^turf)effen.

Spät in bay ^^lrd)iö; nic^t tiiel ausgerichtet. iKcft be§ 2!agey baf)cim.

7. mäx] 1862.

3citungen; ber .f)agcn'fd)c Eintrag') ift mit großer ^Jlajorität gegen bo-S

^Jlinifterium angenommen tuorben ; baö ift fet)r ernft; beiiu iingefät)r loie

biefc — ober öie(mef)r genau fo — mirb bie ^Ibftimmnng über bai? OJiilitär=

bubget auöfalten. Xivj £afeiu ber .Ctrifty ift alfo nun Uiol)l für 'Jiicmaubcn

tne^r ,^tücifeü)aft.

3n 5Jofti^; ber l)otte mic^ ,^u fid) entboten um mir ^u fagen, baf} .'boluii-

Iotje nic^t ^JJlinifterpräfibeut fein luill. Xav tonnte id) mir ungefäbr beuten.

Strad)mi^ ift ba mit feiner ^rau. Xer alte !:^^fuel fommt hin — bie beiben

nlten .sperren, ^loftitj unb er, begeiftern fid) gcgeufeitig in ibreu (vrinuerungen

nn il^aterloo uub erVihleu l)öd)ft iutereffaute Xiuge.

IHbenb bei '.Hlejianber Xuncfer; eine CN)efellfd)aft, bie id) meift nid)t fenne,

für mid) alfo nid)t fcf)r luftig, ©in (ümnucr^icnratl) Ül^olf ift ba, bcm Xia =

lect nad) ein aiU'ftpbalc; ber l)at bic Cv^rpcbitiou nad) ^Vipnu mitgcmad)t. —
mit öulcnburg — unb ift imu 3ingapore aiio allein yirürfgefebrt. Xer ^cigt

eine ^cngc "i^Ujotographicn auv ^iipii" ~ i"i^ Vlquarcllc ujib (*')ouad)C'ö japa-

nifc^cr .Uünftlcr — £d)iffc, ('•icuierbc ii. f. m.

''ülaj Xunr!er fommt fpät ; mein 'Jiadjbar beim Souper. Xay ?(b

(^corbneten t)auC' ift biv \um Xienftag lu-rtagt. Xa-3 fd)eint bie

*) ^fr — (\fU'ö()iiliri) Ol-} 'J[ii.>flonc\.>pinilt bf.> (>ülltlirt^> l>c^firt)iictc '^littrnfl bei (neulich

tocrftorbciifii) ^Ibgfürbnrtcii unb .Uiimmcret« hex 3tnbt iöctliit .'i>rt(\cn iprartj bic J^otbcninfl an«,

bnü bie Dou ber 91civfrnn(\ in 9ln->fid)t fleftcUtc f\fnanerc Specinlifirunfl ber einzelnen i^ubflct

titcl bereite int laiifnibcn On')^^" >" 3lnofiil)run(^ flrbrnd)t luerbcn füllte. — Unter ben baninU

(Ifflebencu Uniftiinben inuütc bic nnt s. 'jJKirj lsG2 etfolflte ^Jlnnnl)nie biefe.> 9lntra(je-> ali 'JJlifi-

ttauen«>uotuin fleiien bie iHegiernng nngefeljen Juerben.
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Einleitung ]nr ^tuflöfung. Wxxh cy anä) Itittllic^ baju fontmiMt? 5}lai*

£uncfer 5nc!t bic 5t(f)ieln; — üiellcid)t bod) ni(^t! „tüii: fjabcn nic§t öiel

gntfrf)InB!"

darüber finb tt)it cintjcrftanbcn, bafe bic ^iluflöfnng eine finge 5)la^regel

fein !ann, ober eine bumnte, je nac^bem tr)a§ man bann lt)eitcx- tfpit.

Wdt bem ^Ibfornmen in ber !ux!^efftf(^en ©ad^e ift and) 5Jiaj S)under

aufrieben, ^ten^en ^at nämlic^ ba§ Sßal^Igefe^ öon 1849 nid)t fatten laffen,

fonbern aU föegcnftanb einer offenen ^rage Be!^anbclt.

^ennigfen ^ai ^icx fet^r gnt operirt.

2)ie Sporen, bic Siberalcn! ^^re 3}erblenbung ift nnf)cil6ar! — Sie bilbcn

fid) ein, fie tnoUen bic brei rcactionärcn 5Jlinifter öcrbrängen !
— Sic tncrbcn

im ß)egcnt^cil bic fünf liberalen ^Jtinifter bcfeitigen, nnb tücnn fie baS glüd=

li(^ 3u Stanbe ge6rad)t Ijabcn, bann lücrben fie fo naiö fein, fi(^ gn lunnbcrn.

8. aHärj.

Dr. 2Be^renpfennig fagt mir im i^lur, ber ^JHnifterrat^ fei eben öcr^

fammelt gclncfen, in o!^rfd) einlief l^abe ba§ gefammte 5JHnifterinm
feine (Sntlaffung einjnrcidjen befd)loffen — cy fomme nun boranf

an, ob ber .'ftiinig fie anncl^men h)erbc. — ^ebenfaE§ fei e§ gnt, ha'^ man ni(^t

fofort jnr 5lnflöfnng gefc^ritten fei — ha% üiclmc^r ha^j 5Jlinifterium tücic^e —
ha^ tt)crbc einen günftigen ©infln^ auf bie fünftigen SBa^len üben.

6r eilt 5U Sd^ttjcrin, um pofitiö jn erfa!§ren toa» gefd)el)en ift.

S(^on nnterlücgg tüar mir bic cigent!^ümlid)e 5lrt aufgefallen, in ber 9toon

mir guten ^JJcorgen prief, ha i(^ i!^m begegnete. — ^e^t fe^e ic^ auc§ S?et!^mau=

§olltr»cg, ber mi(^ in tiefen (^ebanfen gar nid§t getüal^r lüirb — unb ^otolü,

ber ungemein Reiter barcin ft^ant.

£cgation§rat^ 5Jlet)er fagt mir in ber Strafe, ha^ ba§ 5Jtinifterinm

tüirflic^ feine (^ntlaffnng cingerci(^t ^at. äßay nun toeiter toerben

foE, ift unbered}cnbar.

So !^at ber ©eneral 5^lanteuffel mit §ülfe ber liberalen Partei fein S^ti

erreicht; er nnb 3Sinde=.öagen müßten einanber unter ^reubcntl)ränen in bie

5lrme ftürjen. 3)ic beiben finb e§, bic ben Sieg mit einanber erfochten Ijabcn !

—
£er eine mit fluger 33ercd)nnng — ber anberc in ber 3}erblcnbung unb ju

feiner eigenen 33crtr)unberung.

9. mäx^.

^m Ux^i)) gearbeitet. — 5tbcnb bei 33incfe ; ©cfcHfc^aft : 9Jloltfe unb feine

^xau — bie beiben 5}tic§tl)ofen — Dr. SSeit — (^lügclabintant Strubberg —
ein Struenfec — mel)rere anbere -Sperren unb £)amen.

35inrfc fagt mir: ber Äönig ^at bic 3)emiffion ber 5Jcinifter nid^t

angenommen — fie befä^en fein ä^ertraucn u. f. \v. ; er ertnarte nun, ba§ fie

bic 5Jiafjregeln öorfdyiageu tüürben, mit bereu .^ülfe fie bie föcfd)äfte glaubten

tüciter führen ,yi fönnen.

2)a» ift fo tücit ganj gut, aber Strubberg fagt mir f^äter, ha^ 33ctt)man=

^olltücg, ber ein für alle 5[)ial nic^t mel)r 5JHnifter fein hJiH, fic^ gctücigert
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]^ n 6 c , b c m ^^l i ui ft c r r a t f) 6 c i 3 u tu o f) n c n , bcr ^cutc Dcvfnmmclt liniv, um
bic ocvlanfltcn ^^orfdjlägc ju bcrat()en.

Strubberfl bcmcrft bayi gnn^ ri^tig: fo (augc bcr .^önig feine Xcmiffiüu

nicf)t angenommen unb feinen anberen ernannt f)abe, fei er 'DJiinifter unb

muffe er bie ^^^flic^ten eincy folc^en erfüllen. Xann aber and) fei Ci? '^etliman=

.sjoüroeg'd $pflid}t, feinen (soUegen über biefe ^eit ber Airific^ t)intt)eg yi liclfcn —
fie mit ifinen ]n tragen, (i-rft lucnn fie vorüber fei, ftel)c ci it)m frei, ]n er=

flären, baß er iebcufaUci austreten tuoüe.

')Hd)tl)ofen=^ar]borf meinte, ei? fei nid)t günftig, bafj bie '?lnfli)fnng gerabc

um biefe ;^inan^=(*!^ontro[tefrage ftattfinbe. Xie groBe llcelir^al)! ber 2Bal)(-

männer luerbe nic^t begreifen, luornm e» fid) cigent(id) lianbelt — bie Xemo=
traten aber toerben fagen, fie baben fparen uuillen — unb barnm feien ftc

an^einanber getrieben morben — unb ein foldje^ 5>orgeben mad)t luitürlic^

auf iHeinbürger unb ii>anern einen großen (vinbrurf; eo ift nic^t fc^toer, fie

mit bergteic^en ju getninnen.

')Jid)tt)ofen=:S?red)eI'M}of fagt mir, ber Ion, in lüelc^em bic llnterf)anb(nngen

in bcn C^ommiffionen geführt tucrben, fei nad) gerabc ein gan,^ uncr =

t r ä g 1 i d) e r g e m r b e n. Tic -l^iinifter mürben ba mit einem c 1) n i f d) c n

.^obn intcrpcUirt unb gef]ofmeiftert, ber gerabeyi cmpörenb fei.

10. Wiäx\.

(35cgcu 2 UI)r ]n iHuerc-tualbt, mit bcm id) fpreri)en moUte; fann il)u nic^t

fetjcn, benn fdjon feit 10 lU)r frni) ift ber 53iiuifterratl) bei il)m ucrfammclt,

nad)bem er fid) fd)on geftern nergebeuy abgemül)t batte, bav 5J5rogramm \n

Staube ]u bringen, bac^ ber .Siönig nerlaugt.

W(eid) barauf begegnen mir DJiaj Tuurfer in ber Strafe; bcr ift in einer

(eibcnfd)aftlid) gel)obcnen etimmnng, bic id) an i()m rnobt fennc — fie rötbct

feine 2ßangen, unb er gebt bann ein meuig lueit in feinen i-^ebauptnngen. 3o
fagt er ietjt, ii3ctf)mann-.söoUmeg allein banble nernünftig, baß er fid) entfd)ieben

meigere, fein 5^HirtefeuiUc \n bclialteu; ba^ foUteu bie liberalen M'iinifter alle

tt)nn. Sie follten gerabe^u ein rea et i onä r eo IK i n i ft er i u m an
b i e ^K e g i e r u u g f m m e n l a f f e n.

l'lei)er lueubete ein, ein reactionäre-? lliiniftcvium mürbe bnd) große Wc=

fal)rcn mit fid) bringen.

'JJiar lunrfer: Wemißl Vlbev meun bie 'JJJinifter bleioen, ba^ bätte nod)

größere Wefa bren benn b i e e n ft i t n t i n e 11 e ''\> a r t e i g e b t b a b c i

uollftänbig \\i (s>runbe. AUMumt ietjt ein louferuotioev l'ünifterinm an

bie :iieil)C, fo mirb bie tonftitutionellc ^l^irtei erlialten; fie meiß bann, mao fie

]n tbnii bat; fie mirb Cppufition mad)en, aber gefonbert Hon bcn Xcmofraten.

U^leibt bagegen bay 'JJJinifterium in Aolge irgenb einer .t^albbcit — bann

merben einige bev (^onftitntionellen fid) uevgeblid) abmnben tuie bi«?ber. baä

lUiniftcrinm \u ftütjcn unb \n ballen -- unb babei fid) jelbcr politifd) uolU

ftänbig ruiniren, bie große llcnffe aber gebt U' ^^^^ lemof raten
über, unb bie ^4^artei ift ueruid)tet.
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Seiber iann ic§ itjm nic^t unrecht geben: haf}\n führen bie Söegc bcr

^alb!^eit. 2Bcnn id) je^t im ^^Jtiniftcrratf) tnärc, tnürbe id^ erüären: ein ge=

mcinfamey Programm i[t nnmbglid), tucnn \mx nid)t fanimt nnb fonbcvy fe^r

confeqnent loex'ben inoHen; fo mögen benn jtoei cnttüorfen Irexbcn; ha^ eine

t»on ö. b. .öet)bt, ^ernftoxf unb 9Joon — bnö onbere öon ber liberalen ^xac=

tion be» 5}iiniftemnn§ — nnb bann treten tDix box ben ^önig nnb fogcn:

iriöl)len Sie ha^ ©ine ober ba» 5lnbere! — £)ie ^Partei, gegen bie ber ^^önig

fi(^ er!lärt, tritt bann on§.

3Bie tüir oltein finb, fagt mir '^Jtaj ®nn!er: 3)er Ä'önig tüill blo^ bie

Flamen ber ^Jiiniftcr lieben, um fie ju benü^en unb öollenb? jn öerbranc^en.

^ä}: ©onft iüor er boc^ mit mel)reren bon i^nen ^jerjönlic^ befreunbet.

5[)loj; 3)under: ^a! fo lange fie il^m unbebingt ge'^ord)ten in allen

f) in gen; je^t i[t ha§ nic^t mel^r ber ^aH.

^^ tt)ieber!^ole, iöo§ \ä) f(^on bie 3eit l)er öfter gefogt 'ijobe : 2ßa?^ in bem

^Diinifterratl) befc^loffen tüirb, ift mir ,^iemli(^ einerlei. (S^ine ^albtjeit Inirb

e§ jebenfaES fein; lt)el(^e? — ift gleichgültig. 5Denn id) crtnarte eine h)ir!=

Ii(^e Sßerbefferung beö gangen 3"ftö"^S'3 überl^anpt nic^t mel^r öon bem 2;i)un

unb Saffcn unferer ©taat§männer. ^Ofleine Hoffnung ift auf bie euro)3äifd)c

^•ifiö gcri(^tet, bie mit 9tiefenf(^ritten nnb ehernem Sritt '^erannal^t; bie

irirb uuy über mand)e 8c^tt)ierig!eit ^inou§!^eben.

^Raj 3)nndcr: SCßir erlüarten fie fc^on lange, — unb fie ift boc§ nid)t

gefommcn. Unb bann müßten bie ©reigniffe un§ ergreifen, benn it»ir machen

fie ni(^t!

^d|: 9hin! ba§ tljuen loir freilid) nii^t; aber bie ßreigniffe Inerben un§

beim 6(j§opf nel)men unb in'§ äßaffer Joerfen ; bann iDcrben tnir f(^on fc^tüimmen,

5lbenb bei (S^neift, ja^lreic^c ^efettfd^aft.

6in paar jugenblid)e gortfc^ritt^^männer matten fi(^ breit. (S^neift trill

mid) mit einem langbärtigen Dr. ^uc^er befannt machen, einem fc^r bebeuten=

ben 5}lann — ber lange in ßnglanb gelebt l)at, al§ ßorrcfponbent mel)rerer

Leitungen. 3)a er mir aber ben ^JJlann al'3 gro§bentf(^ unb antiitalicnifd)

ontünbigt, lct)ne id) bie ^e!anntfd)aft ab.

5}lan ift nngetüi^, ob ha^ §au§ morgen blo§ öcrtagt, ober fofort auf=

gclöft tüirb.

Sängereö (^efprö(^ mit SSefeler; ber fagt, ha^ er jel^t anc§ gegen bie

5)iilitäruorlagen ftimmcn iDürbe; benn um fold)e ^Politi! ,^n treiben — baju

hjürbe er aud^ fo üiel (^clb nid)t bcluilligen. So tüirlt bie .^al6l)eit ber 9te=

gicrung ba^in, ba^ attc§ fi(^ ber .Oppofition jutüenbet.

5luf bem |)eimlt)egc, in bunfler ^laä)i, begegnet mir in ber ^eEet)ueftra^e

35inrfe, ber mit feiner 5ii(^te .^ermine öon einer Soiree bei 3)rot)fen i^erlommt

unb mir fagt, ba^ bie .Kammer morgen aufgelöft tDirb.

3)aö fei toicber ein -^cl)ler, ben bie Üiegicrung begcl)t, benn über il)ren

iü.itcieu C;ang fei nod) gar nid)t§ bcf(^loffen — bie 5lbgeorbneten ber con=

ftitutionellen ^4^artei l)ättcii nod) gar leine S3crfpvcci;LMi, leine 3iifi<i)C'-i'ngcn

crl)alten, bie fie in bie ^roüin,^en mitnehmen !önnten — ; bie Seniotratcu

bagegen, bie eilen fofort nad) .^auy nnb tnüljlen für bie neuen 2Bat)lcn.
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^d): (frinncvu Sic fic^ meinet Briefs? ^ä) ](i)xkb 3f)nen, im {vcbrimr

Irerbe bic ftrifi*? eintreten, öov ber tüir je^t ftef)cn: um tüicöiet f)abe ic^ mid)

geirrt!? — ^abe id) ]u fc^toar^ gemnlt^

3.^inc!e: 5ieinl Sie r)a6cn nic^t ,]u fditnar^ gemalt: nur fd)abe, bafj

b i e älU'n
i
g e n , b i e 'geller g e j

cl^ e n f) ci b e u , b i e £ c^ l n d) t ii e r l o r c

n

f)abcu.

11. mäx].

3u 9t. 5tuerc^lüalbt. äBir iprcd)en uatürlid) üon ber Sage; er fiil)rt ha^

O^eipräd) ein. Hucr^toalbt fiitjlt fic^ törperlid) luo^t nad) h<^n Stürmen ber

legten 2;age. — 3iMr fprec^en öon ber eben erfolgten Huflöiung — id) gebe

i|u, hau fic uuPermeiblic^ tuar — aber fic trügt unPerfcnnbar eine grofie

C^iefa^r in fid), benn bie '»JJlöglic^feit liegt fef)r nat)e, baB tuir ein uod) id)led)terey

^au5 bcfommeu, aU hci5 eben aufgelöftc tnar.

9t. 5luerÄUialbt tüill ha§ nic^t glauben unb meint, lüäfirenb ber ^mei

51i n a t e , b a ^ f i e b e i f a m m e n lü a r e n , t) ii 1 1 e n bie X c m o f r a t c u

bod) geloiB nid)t getüonnen in ber öffentlichen lU einung — unb

ch fei nid)t Ujafirfdjeintid), bafj bav Vanb biefelben l'eute tüicber UJÜblen inerbe.

(NT), ^c^ fel)e mit Sdjrcrfen, bafi man fid) in ij?e]iet)ung auf bie 2Bat)lcn

gcfät)rlid)en 2äufd)ungen überlädt unb bie £ad)e für leichter l)ölt, al» fie ift.)

^ä): Xafür möd)te id) nic^t ftel)en, benn bie Strömnug ift ^ur 3eit fel)r

ftarf im liberalen, ja im bemo!ratifd)en Sinn, unb nod) bn^u ift bcn Xcmo=

traten bie 5J(öglid)feit gegeben, ]n bcbanptcn, fie feien nad) .Spaufe gefdjirft

iuorben, iueil fie (frfparniffe einfübren tuoUteu. älUMiigfteuv toenn !i?ernftürf

unb P. b. .Söepbt glauben, fie tonnten bie 2Bal)len burd) lanbrättilid)e "JJiafi^

regeln leiten, fo ift bay eine arge länfd)nng unb eine gefäl)rlid)e. Xamit

rid)tet man unter ben gegenluävtigen '^ebingnngcn gar nid)tv aib^. Xie

äl^ablen Ujcrbeu, fürchte id). fel)r fd)led)t auffallen, Uhmiu nid)t Pon Seiten ber

5){cgierung etmaö yjambafte? getban lüirb. (v^v mufj etUniv gefd)ebeu.

yi. Vlner-ötoalbt : ÜIhv? uuifjte benn gefd)el)en ^

3d): 'ilsor allen Xingeu eine Umgeftaltung bcv .Sperren bau fcv I

9{. '-Jlnervlualbt: !^a, tüie motten Sie bie \n Staube bringend

^d): 3ii"^rf)ft hnxd) eine namhafte (5-rnenuung neuer ^JJiitglieba-.

y{. ^luer-^malbt : 'Ji u n , bav Um r b gefd)ebcn!

3d): Xann ift aber aud) eine energifd)e '^'t'litif nad) anüen u:ierläf5lid)

;

c§ ift notbluenbig, innerhalb ber für^efton »"^eit in ber bänifd)en ^adjc energifd)

Por^igeben.

ji. \HucrC'U)albt : X a3 m u fj ge f d) e l) e n . unb e v m n fi n o d) P i e l m e li v

gcfd)el)en; mir fiub eben bavüber in "i^eratbung.

(NB. äUenn man fid) nur baranf Perlaffen Ibunte, bafj irgenb etluav 'Juiin

]§afte5 feft befd)loffen Juirb.i

^d) nebme bie Welegenbeit luabv, auf eiiu'n iel)r gefäbrlid)i'n llnfng anf-

merffam ,^u mad)en, ber uid)t gebulbet luerben barf: bic ii^crliner UlWibl=^

Vi\ i: n -.! c r fangen an, f i i() a l v eine per m a n c n t e (Korporation, al«?

einen politifdjen befoubcren Stanb ^n gcbaben. Sic 1;.t tcn U^crfaiiimlu :gc;i,
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in bencn fic fic^ öon bcii 5I6c5Corbitcten in langen 9?cbcn ^icc^enfc^aft ablegen

laffen — (oben ober tabeln ic. — ^^n allebem finb fic nid)t 6ercd)tigt; fie

Inerben mir jn einem politifd^en 3lct crtüäf)lt unb l^abcn nur einen 5luftrag,

nur 5U bem einen %d 5Bot(uiad)t ; ift ber öorüber, fo fjaöen fie oufgeprt,

2l}af){ntänncr 3u fein. (Sy liegt aber eine gro§e ß)efa^r in it)rem

treiben. 3)a§ Unheil ber fran]öfifc§eu 9?et)olntion fing bamit an, bafe bie

^HU'ifcr 2öaf)lmänner fid) ganj in bcrfelben äßcifc atä :permauente Korporation

couftituirten unb bolb bat)in gelangten, bic 5iationalt)erfammlung 3U tQran=

nifiren.

9i. 5luer§h3olbt: 6» ift ber 5lnfaug be§ 6lu6tt)efeuö, bay ift tüa^r; cy ift

gauj gegen ben @eift ber S>erfaffung, bcnu bie 5l6georbuctcu, bic felbftänbig

urtl)eilen unb ftimmen foEeu, toerben ^n bloßen 5Jknbataren ber äßal)lmänuer

gemacht. 31 ber i(^ loei^ nii^t, ob bay 3]crein§gefe^53iittel an bie

§anb gibt, bagegen ein^uf cl)reiten.

(NB. 5llfo 9iati]lofig!eit überaE!)

^(^ fitere nun bic S)i§cnffion in einen tneiteren ^reiy hinüber unb fu(^e

gelteub ju mai^eu, baf3 eine fefte ßonfolibirung uuferer inneren ^iiftänbe um
fo uotl^ttienbiger fei, ha eine reoolutiouäre 6u-fc§ütterung ber curopäifcljcu ^n=

ftänbe überl)aupt in großer 9iä^e bro!^t. ©§ fommt baranf an, bafe fie uuy

ni(i)t auc^ erfct)üttcrt ; ba§ tüir feftfte^en, tücnu fie lommt. 3lu§gleid)nng bcy

3ttiiefpalt§ mit ber ßaubcöOcrtretung unb @inig!eit bcy 5)linifteriumy in fi(^

finb bie 33ebingungen.

9f{. 3luer§U3albt : 2)ie ^Jleinungyöerf c§ieben!^eiten im ^nnern
be§ ^JHnifteriumS finb nidjt fo bebeutenb, tt)ic man im 3lllge =

m c i u c n a n n i mm t.

Sic bcäicl)cn fic^ me^r auf einzelne fragen, nidjt auf bie allgemeinen

©ruubfä^e. Unb bonn fommt e§ bei uu§ ple^t boc§ immer auf ben ä'ßillcn

be§ Äönigy an.

% 3tner§tüalbt: lieber (Sin^elbeiten l)errfc^cu überall 5Jteinnng§berfc^icbcn=

Reiten, felbft unter ßeutcn, bic im G)an,icn uub (S)ro^en ciutierftaubcn finb.

^it 33iurfe = £)6enborf fei er felbft bod) gelni^ im C^an,^en einer ^Jteiuung

— unb bod) oerfcfjiebener 3lnficf)t über baö 5JHniftcroerantit»ortlic^!eitö=C^)efe^.

3}indc fei unjufrieben bamit, ha^ nur beibe .^änfer .^ufammcn bie ^Jlinifter

auflagen fönnen; bay fei aber nötl)ig, ba bay .^errcul)auS bei uuö nid)t 9fid)ter

in folc^eu ^^ällcn fein foltc 2)cnn bas äßefeu eincö conftitutioueEcn 9iegimcut§

liege eben barin, ba^ jcbcr einzelne Q^actor ber gcfetigebcuben ^etnalt für fic^

allein nur eine ncgatine C^elnalt l)abc; nur auft)alten, nidjt für fid) allein

ettuai: ^pofitiöcy tl)uu fönue. Die Sente tuürben baburd) in il)rcm Urtljcil

irregefül)rt, bafe fie fid) 3lbgcorbnctc unb .f)errenl)anö aly cinanber entgegen*

gefegt, cinanber fciublidjc Ö^eloalten bcufen. 3lber tDcnn bem and) für jel^t bei

uns sufällig in ber 21)at fo ift, fo ift bay bod) immer ein t)orübergel)enbey,

anfälliges Sßcrl)öltniB ; iu ber -Jtatur ber Sadjc liegt bai? gan,^ uub gar nic^t.

SSielme^r tanu unb barf mau bic .sjoffnung uid)t aufgeben, bafj 3lbgeorbnetc

unb §errcnt)an» frül)er ober fpöter iu naturgemö^cr äüeife Dereint unb in

bcmfelben Sinuc luirfen tnerbcn.
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©cfc^c !önncn iinb bürfen ä6cr bocf) nidf)t waä) fold)cu ifircr ^Jlatiir nad)

öoi-übcrfle()enben 3^iföÜii^fcitcii bcvcct)iict tuerben.

(Xa in meinen '^hu^en jcbei? ''JJiinifter=ä.serantn)ortlicf)feityi^eiel3 eine bloHe

Tccoration ift, bie i^ar feine praftifdje '-i?ebentnnc^ l)at, liei^t mir iel)r lucnit^ an

biefer tficoretifc^cn ^hic^einanberjeljnnfl. ^sd) fnc^e bal)er bnc' CS)eipvnd) tuieber

anf ein loeiterey C»)e6iet ,yirürf^nfül)ven, inbem id) uon 'Jienem an bie envopäifdjen

Ou'faliren erinnere, beren Jiäl)c eine (^onfolibirnni^ nnjerer inneren ;i>erl)Qltniiic

boppelt notl)luenbiti mad)e.)

9t. ^Inerylnatbt : '-Ü>ir leben in einer !^ni , um man aUerbinflv fteti? anf

überrafc^enbe (^reiiviiffc iiefa^t fein nuiB- aber für ben '^huieublicf fd)eint

b d) feine b r o () c n b c C^) e f a l) r f o na b e. äi>o id) fie benn fel)e ^

^d). 3}on nielen Seiten ,yiflleid); namentlid) öon [yranfreid) nnb ^itnlien

f}cr. Xic Xin^e l)aben in ^t^iticn eine äi>enbnnfl i^enommen, bie bem ^JJapoleon

fc^merlid) genefjm ift, ba>:i ift luafir; ober er lüeifj fid) ben llmftiinben \n

füllen, nnb Inirb ec' tbnn. So feltfam lüie 6iyf)er laffen fid) bie Xini^e in ^talien

nic^t lancier in ber Sc^lnebe bnlten. Xie ^^taliener müijen normärt-:? fd)reiten

nnb loc'id^laflen — benn fie uerfallen ionft bem ^Jia^^inii^mnij obne 'Jiettnniv

^n flfeic^er ^i-'it 9*-'^)^ in ^ranfreid) mand)erlei nor, ha^j cS für 'Jcapoleon

ltiünfd)enölüertf) mad)en mn^, bie CMemiitl)er anc^iuärti? yi beid)äfti(]en: bie

gcränfc^üoüe, tuenn and) nor ber öanb nod) of)nnuid)tii^e Cppofition, bie

Hnrnl)e nnter ber ftnbirenben ^lUlt'"^ *t. @d)on Por '"llionaten, at-:? 'Katta^y in

$Pari» luar, id)rieb nmn mir, bafj ,^Uiifdjen il)m nnb 'Juipoleon beftiinnite ^.n'r^

abrebnn^en getroffen feien; fobalb 9{atta,^]i in bog ""JJiinifterinm eintrete, fönne

id) iiber^enflt fein, bafj ber Äriei^ natje jei. 'Jinn ift i){iaioli beieitii^t, 'Katta^i

an feine Stelle (getreten, ofjne bafj fid) ein ernftbafter parlamentarijdjer OU'nnb

bafür anc^eben tieHe.

9t. 5lner>3lüalbt trill an feine Wefabr Pon biefer Seite i^lanben: Xie

,3taliener finb mit ibrer IHrmee nid)t fertig, ibve A-inan^'n finb in bem

tranrit^ften in-rfall, nnb fie haben mit ben 9{änberbanbcn C[\^mn} ]n tbnn.

Xeni 'Jiapüleon mnü und) aii'? Dielen Wriinben an ber C^-rl)altiiiu^ bev ^'yvieben-:^

(^clei'jen fein.

3d): Xic Staatsmänner C^ni^lanbc- benrtbeilen bini) bie Ün'rbältnifie nid)t

gan^ in bcrfelben iln'ije. Sie beobad)ten oiehnebr mit i^rofu'in l'iifUranen, unio

in Jyranfreid) uori^ebt, nnb feben \ienilid) beftimmt ben "ülniienblirf nabcn, tuo

fie mit ^Jiapoleon bred)en muffen. 'JJiir fd)eiiit, Uhmui man mir einfad) be=

obad)tet, luao oor^ebt, mnfj man fid) überrennen, bafj 'Jiapoleon i^oüe '^Uänc

einer naben Vliicifiibviini) eiitiV'iV'Tiibrt. 'ilMe uiele "JJiiibe bat fid) "Jiapoleon

i^eiieben, (viii)lanb in bie ainerifaiufd)eii .s^äiibel \n oerluirfeli' nnb luie forcv

fnltit] bnt lvni-\laiiD )e^en ;iluift mit 'Jiorbaiiu'rifa oerniiebeii. ohi^leid) bie

Irennnnc"! ber nörblid)en nnb fiiblid)en Staaten c\i'\m]\ iin bi^diften Onabc er

luiiiifdjt märe; iie)inf{ nnr, )üeil man yinpoleoiiy :iUnbaben errätb. nnb

nur, um bie .'öänbe frei \n bebalten für ba^:^ . unv5 im Crient nnb fonft in

(viiropa luui^'ben fanii. UlMtrbe (^lu^lanb fid) foiift Umbl bie Ü^anmluollen-

blorfabe fo lamje i^efallen laffen ^
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S^t. 5hiex»tüalbt tnu^ bog jugeBen, ^lci6t oBer baBci, bo^ eine na'^e (Befal^r,

non biefer Seite U)enigften§, nic^t 311 Bcforgen fei.

^(^: 5hm gut! 6e^en toir öoroug, e§ fei bon biefer ©eite nicf)t§ ]u

16efür^tcn; aber it)cnn anä) bicfe§ ;3a^^' "o*^ ""^n^ifl !§inge^cn foEtc, inenii

aitc^ in biefem 3al)r !eine euro^äifcfie t^rfi^üttcrung au§ bem 6übert !ommt
—

f ! m m t f i e g a n 3 g e tö i ^ 18 6 3 o u § b e r f l a ö i f (^ e n äß e 1 1. Int

1. ^sannar 1863 foEen bic S^erljöltniffe ber ruffif(^en SSoucrn befinitiö geregelt

fein; babci Inirb e§ p fc^iüeren Unruhen !omnten; ic^ U)ei^ nic^t, hjie bie

(3<iefanbtfcf)aftö6eric§te lauten, aber meine ^Priöatnac^ric^ten laffen mir barüber

nii^t ben minbeften ^iociftl. äßie lueit biefe Unruhen führen tonnen, ift gan5

unBerccf)t'nbar. 3)a§ ^JUnbcfte aber, h)a§ gef(^e!§en !ann, ift, ha^ Ü^n^Ianb

boEftänbig geläf)mt luirb buri^ bic ^^iftänbe in feinem Innern unb ha^ e§

feiner gcfammten 5Jla(^t bebarf, um ben ftaatlic^en SSau nur übcri^an^pt 3U=

fammen,inf)alten— unb biefen^Jlomentlüerben fic§bic5poIen getui^

nii^ t entgegen (offen.

9t. 5luer§h)albt fi^ien bn§ einjnfe^^en, aber e§ machte i!^m bo(^ uic^t ben

get)örigen ßinbrucf; er fct)icn nic^t in feiner ganzen 33ebeutnng ,^u em^finben,

ha^ ein töeltgef(^i(^tlic^er ^ugenblic! na^t, ber bie ^lnf^3annung otler Gräfte

ouc§ öon uuy forbcrt, unb in bem inir mit einem ßom^romi^ ber lo^^lb^

t)eit, mit einem not^bürftig ^ufammengeftidten ^JJUnifterium o^ne Programm
nidjt au§reid)en, ha^ man(^e§ 3Ößcrtf)boIIe auä) bei un§ jertrümmeru tüirb,

tüenn tüir nii^t t)orf)cr fertig gerüftet bafte!^en.

^(^ Derlaffe i^n, ha eine 5trt üon 3)eputation ber liberalen 5Portei —
Sautfeu, üon ©änger unb ein £>ritter — ju i^m !ommt. — 3m 5lrcl)io

gearbeitet.

3Bag für tt)unberlicl)e ®crü(^te fiel) in folc^en ^Jlomenten ber 5lufrcgung

tierbreiten ! 3luf bem -öeimtüeg begegnen mir in ber 35ictoriaftra§e jlüei ©e^cime

Otät^e, bereu einen ic§ öon einem S)iner bei ^Patotü l)er !eune, ol^ne feinen

Flamen ,^u tüiffen. 3)er fagte mir: „3)ie f^raction ©rabotu ertüartet !^eute

^ilbenb bie 5{acl)ri(i^t, bo^ ö. b. .^et)bt, 33ernftorf unb 9ioon auS bem 5Jcinifterium

au^^getreten finb."

2)a n)erben fie ino^t öergeblic^ tuarten!

Der ©e^eime Otatl) (mit tüic^tiger Wum) : 9hin, tüenn ba§ ni(i)t gefc^ie^t,

bann treten ©c^tnerin, ^^atotn unb SSernut^ au§!

Dl)ne ^i^eifel, unb ?lueröh)albt unb ^^üdler ba^u; ba§ Irirb iüo^l ha^

(^nbe üom ßiebe fein. (23}ie tief unb originell, 2)u h)eifer Sljebaner!)

Den übrigen 2^ag mi^mutl)ig baljeim.

12. mäx^ 1862.

5Jtein .^ans^err, 25u(^l)änbler ©., bei mir, um über ruffif(^e ^Jlanufcriptc

^u fprerf)en, bie er l)erau5geben möd)te. (S3arcla^'§ Den!fcl)rift öon 1812 unb

ZoWö Sagebuc^ 1831.)

Gr föngt aber öon gou] anberen Dingen an, öon ^^.^olitif; tt)a§ id) ,^u

ber 5luflöfung fage — unb bann gcl)t er fofort fclbft oly 5ortfd)ritt§mann in

bn3 3-'tfl-



"iliii bell lagcbüdjern 2()eobüv üon i^cniljntbi'e. 237

Xa \d) micf) getreu ben .^aflcu'ic^cii ^tutrnfl nu5fpved)c, meint er, id^ Iiätte

öieüeid)! ein pcriöiilidjey 3}ovurtl)eil i^ei^cii il)n; aber bao loäre luiflercd)!;

^agen fei ein gan^ öortrefflidjer lliann, ber ben .t)anc'f)n(t ber Stobt ii3erlin

in bic af{erid)ön[te Crbnnng gebrnd)t l)abe jc.

3d) l)abe gar !ein ä.>ornrtf)eil gegen it)n; beim \d) i)öre feinen "Jcnmen ,5nm

erften ^JJcal im ^eben. Seine ^-^erfon gel)t mid) gar nidjty an, ic^ l)abe cv nnr

mit ber ^ad)c ^u tf)nn.

6.: 5lber id) joHe bod) nnr bebenfen! Xie üerfprod^ene genane iHmtroUe

fann ja gar iiidjty l)e(fen! ii3iy bal)in fönnen bie .Sperren alles ^JJJbglidje in

hau ^nbget Ijineinbringen! ;3'-'^3t gleid), Wo fie nid)t borbereitet finb, nuiB

bie (Nontroüe geübt Inerben; ha luiirbe man anf bie C^ntberfnngen fommen k.

^d): XUlfo tüie anygemad)tc Spitjbnben luotten Sie bie lUinifter controUirt

tüiffenl (SoId)e tuatjnluitjige ^hccn finb im Umlanf; nnb bod) liegt ber 0)e=

bantc fet)r nal)e, bafi l'ente, benen gegenüber man eine foldje (iontroUe bcnfeii

fönnte, eben nie 5Jlinifter fein muffen.)

3iid)t ol)ne -JJiül)e mad)e id) bem ^JJiann begreiflid), ba|3 fidj für mid) bic

Qrage gar nid)t barnm brel)t, ob biefe (Kontrolle fd)on in biefem ^^fU' geübt

tücrben foU ober erft im nädjften — fonbern bai? il>erlangen einer foldjen

(iontroUc übert)anpt gar nidjt anyfül)rbar nnb ein fdjnijber Unfng ift.

8. fällt ana ben Sßolten nnb fragt bertunnbert: Tonn lüar ei? ja ein

^e^ler, bafj .^err oon ^4-^atolü überljanpt auf bie Sac^c eingegangen ift ^

^d): iH'rftel)t fid), XDax hau ein '^ü)kx, nnb ein fel)r grofjer, ein nnuer=

3eil)lid)cr!

S. fällt immer tiefer in nncrmefjlidjcö Grftannen I)inein.

^d): Vaffen toir ba«! Sie tuerbcn mid) nid)t befebren, beim Sie finben

an mir einen fel)r entfdjiebenen nnb fel)r entjd)loffenen (Gegner nnb Jyeinb aller

Xemofraten nnb /'yortfd)ritt':'männer.

^d) feige il)m nodj, bafj hav ii^enebmen ber Aortfd)ritt5lente gegen bic

5J(inifter in ben (^ommiffioneii gerabe^n empijrenb fei, fo fagen mir meine

l^rennbe. Xn uernünftigen l'eute luareii bort nid)t biete; bie "J.Keljrljeit ift

natürlid) i|.^öbel bort luic überall; bie äßelt ift einmal fo befdjaffen.

^m XUrdjiu gearbeitet. — ,Stel)ler fagt mir ba : .Sj o b e n l o l) e i ft 'JJi i n i ft e r =>

präfibcnt — interimiftifd). Xcr .Siijnig l)at il)u felbft ali? foldjen eingefiibrt.

£ic (?abinetöorbre ift feltfamer JlBeife uon D. b. \iei)bt allein n!itev\eii1)net.

— „ ö 6 f V a 9 1 f i d) , ob b i e f c (f r n e n n n n g n i d) t f ü r bie ü b r
i
g e ii

5Ji i n i ft er eine U c b e r r a f d) n n g tu a r."

Xie reactionare "il-MU'tei l)at alfo nun eine Stimme mehr im MKiniftevvatb!

8ic l)at Pier — nnb luenn ber d)arafterlofe Sd)leinil3 initftinunt, fünf

Stimmen gegen bie fünf pon Vlneroloalbt , ^l^itoUi, Sd)luerin, '-iM'vniitb nnb

Spürfler. Xie Sad)e tuirb immer Perluirvter.

^Vi meiner "iHliiminevnifj Sauden aiifgefndjt gegen Vlbenb, oergebeiiv; er

töar nidjt baljeim.

13. "JJinr^ lstJ2.

i^rül) yir U.Mbliotl)ef, '-iMidjer \n l)olen. UnterRH-gc, anf bem *4>iivifevplatj,

l^ält mid) ber ''-i-Win^ U»oilt)elm luui 'i^aben lange anf nnb fragt, Uuiv bic
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^uflöfimg int fianbe für einen (Stnbrucf c^entac^t '^at? — 6r felbft öetmut^et

einen fc^Ie(^ten — ergebt fi(^ in großer Unjnfrieben^eit über bie §ieftgen

3nftänbc.

^^c^ ei'lt)äf)ne näntlicf) bcr lyotbetnng, bie öon faft aEen ©eiten erhoben

tüirb, baB eine naml)afte ßrnennnng öon $Poir§ ftottfinbe.

2)er ^Ptinj ftn^t; nnn! meint er, tüenn man fid) anf ber einen ©eite be=

mü^te, mef)i: conferbatiöe Elemente in bay §au§ ber 5l6georbneten 3u bringen

nnb auf bet anbeten jngleic^ me!§r liberale in ha^ .^erren^an§; ba^ inäre

bod§ ein 2[ßiberf|)ruc^.

^ä): Unb öieEeic^t lüäre e§ botf) ba» 5Jlittel, im Donjen anf eine richtige

'>iRitk 3n fommen.

S)er ^rinj tuei^ ni(^t, tt)a§ er feinem SSrnber, bem ß)ro^^er3og, über bie

^iefigen ^^if^änbe fagen foE. @r für(i)tet ^ren^en» ©tettung in 2)eutf(^Ianb

— nnb lüay p 5)eutfc§lanby öeil gereii^en !ann, ift lüieber auf ^fi^^^s^i^i^

tjerloren! — 2lbenb§ im Sweater.

15. mäx].

^m Xfjiergarten Segation§ratf) 9Jiet)er; ber fagt mir: 5Jtan ift nun ba^in

getommeu, tüo§in man nac^ meiner ^Jleinung in ber erften ©i^ung be»

iRinifteriumö !ommen mu^te: bie beiben f^r actio neu be§ 53Mniftc =

rinm§ luerben jebe i^r befonbere§ ^Programm öorlegen, unb
ber ^önig foll bann löä^^len.

3c^: Unb er inirb fic^ natürlich für ba§ reactionäre Programm ent=

f(Reiben!

5}let)er: 2)a§ hoü) nidfit, er hjirb eine 3}ermittlung öerfu(^en, auf bie

man nic^t eingeben Inirb.

^c^ : 3)ann treten bie liberalen ^linifter auy, unb ö. b. .^el)bt unb (Jon=

forten bleiben ^txxtn be» f^elbeg ; in tt)enigcn 5Jionaten fönncn lüir öor einem

©taatöftreic^ ftel)en.

^eljer: D nein! 3jen tnirb man bod) nic^t machen!

3c^ : 5[Ran iüirb fiä) aber enttoeber baju entfdilie^en muffen , ober bcn

Xemotraten bay ^elb röumen. 2)enn ha^ bie S5ßal)len fe§r traurig ouyfanen,

ift nid)t im (^ntfernteften 3tneifell)aft.

17. miix].

©c^öney y^rü'^lingötncttcr. ßann 5luer§lt)albt nid)t fe^en. 3Bc'^reu)3fennig

fagt mir im Tylur bcö ©taatöminifterium^: ^c^i ift e§ entfdjieben, bafe

bie liberalen 511 in ift er ,^urüc£treten; übermorgen lüirb bay neue

^eamtcnminifterium fertig fein.

3)er ^önig ift f)eute eine ©tunbc bei 9t. ^tnerstnalbt geioefcn, ungemein

frcunblicf) unb licbeuyloürbig, um h^n SSrud) ^u öerfüfjen. d)lan trennt fic^

in fel)r frcunbfcljaftlirfjer ^leinung.

18. Wiäx].

3iemlid) früf) auy. — 3>ergebeuy ,]u General ^ranbt unb dl. ^luer^tnatbt.

^m 5lrd)io gearbeitet; Öraf 9{eid}cn6ad), .<ftcl)ler'^ föel)ülfe, fagt mir bie ^Jamen
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bcr neuen ^}JHni[ter. — 2^n§ ift ein ^liiniftevium, beffen mibcu D. b. .^ct)bt

gan] ntlcin ,^u füliren ben!t.

l'eibcr t)errfd)t in '^nVm grofje (^rbitternni], bie biedmol qcrabeyi pei-=

fönlif^ gegen ben Atünig gerid)tet ift! — Tic Tienftboten felbft iel)eu unb
i^ören auf bem 5)carfte bie Hnjlueibentigften ,3cid)en.

19. Wiäx].

3u ben S^ingen, bie ba«? neue ''JJiiniftetinni uorljnt, gel)ört eine 5|>tocla=

mation, bie bet Äönig perfönlid) crlaffen joll, um bn« Sanb ]\i foldjen SlBat)Ien

anf^uforbern, toie bnö gegenluärtigc I1tini[terium fie bvaudjt. Ter Mönig felbft

t)nt bie größte l'uft ]u einer folctieii 5J>roc(nmation.

3rt meinen fingen ift hai^ ein fef)r bebenflid)ei? 3?eginnen; ein ,^önig muß
nur bann perfbnlid) ^u feinem ^olt fprcc^en, lüenn er gclnif} ift, geliört ,^u

tnerben. ^n biefem ?(ugenb(icf lüürbe eine !i3niglid)c 5|>roclamation burdjQU5

unbeachtet bleiben — unb ber .rUinig ftüube al^bann ba.

Xen 5lbenb ]n ^JJiar Xuncfer.

X\c X c m f r a t e n f i n b i l) r e r (S n d) e , b e y Siege? bei ben
und) ft e n äB al)icn, b u r c^ a n § n i d) t g c lu

i
B- Sie finb febr betroffen über

bie (i^reigniffe; ben Stur.j bei? liberalen 53H nifterium« ^crbeiin =

fül)ren, lüar gan^ unb gar nidjt i^re ^lbfid)t. Sic bad)ten, fie

tonnten bie lUlinifter immer lueiter treiben auf bcr i^al)n hc^^ Liberalismus.

Xa nun anftatt beffen %{lc'^ ^nfammcnbridjt, fel)en fie !cine-:?niegv mit 3"^
lierficf)t in bie näd)fte ^iifmUt-

"Ol Q t ü r l i d) m i r b b i e 9i e g i e r u n g n n n 'Jl 1 1 e 3 aufbieten, um
bnrdj 2)tat3 rege hin gen ber 2iUi bleu .^err ,^u merben. Tic 5anb=

rätbc merben üon ibrcm ^Jciniftcr ben !:Bcfef)l erbaltcu, fic^ auf haz> Xbätigftc

ein',umifd)en unb überall, tuo bie Sad)e ^meifelbaft fd)cint, fclber al-ö tNanbi=

baten aufvitretcn, in ber .Sl")offnung , bie 'i^ancrn Uierbcn nid)t magen . ihrem

l'anbratl) iu':; '.Hngcfidjt gegen il)n \n [timmcn.

Xcr ^^ufti^miuiftcr crläf}t ein CMrcular an bie .^rei'?rid)ter , loorin er fie

auf bie Tvolgen anfmerffam nuid)t, bie Cv auf il)re Ü^eförberung n. f. tu. bnbcn

mnfj, menn fie fid) bei ben äßal)len bctbciligten. Tann bleiben bie bauoni

3d): Wemifj nid)tl — Ta gan,^ allgemein bie \Hnfid)t uerbreitet ift, bafj

biec' yjiinifterinm fid) faum einige ^JJhmate bnlten fann , ad)tet 'Jiiemanb

auf feine Xrol)ungeu, unb fie Uierben gar uid)tv bemirfen. 'Ühmiu ber

^ufti^minifter ein foldjeC' (Mrcular erläfjt, l)at er bao ^i>ergniigen, ev tuenige läge

fpiiter mit ben angciu'bmften O'omnuMitaren in allen ^i'itnngen \u lefeu. llebcr=

l)aupt geben bie ül'ogen ber l)errfd)enben Slimmung \u bod), unb für ben

Vlugenblirf bi'Ifen alle fold)e ^JJIittel iiid)t.

"•JJtar Xunder: ,\n ber ^^srouin^ Sad)ien mivb bie iliegiernng ibveii i]\wd

crreid)en, uielleidjt and) anbcrvluo; -- fur\, im günftigen ahU fann bie .H'e^

gievnng, mit ben /"veubalen .^ufammen, ungefäbr ^'> Stimmen bnben.

Xann fommt e-3 barauf (\\\. mie fie fid) mit ben llltvamontancn ftellen;

gcminiuMi fie bie bann ift ba-3 ^Kmr innner und) feine M'iajorität — aber

man fommt bann bod) ber ^JJiajorität näl)cr. (Mi. C^o luörcn hau 130 Stimmen

oon 352.)
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3) a n n tt) i H ö. b. § c t) b t b c n 3 u f dj I Q c^ ,5 u b e r (5 i n f m m e n ft e u c r

lt. f. In. fallen laf fcn unb baö öelb für bic Slrmce auf anhext SBeifc fc^affcn;

bamit bx\ä}i ex- bem SKibcriprurf) bie ^ä^rte an^.

S)ie 3ini!ei:pai-tei fü()lt fid) [)oc^6eg(ücft; mit freubeftra^Ienben ©efic^tern

cief)en bie Seute untrer! SBa» je^t gefc^ie^t, ift genau bic äßieber^olung be^

5llantcuffct'fc^cn 5Jtiniftex'ium§. 3)a§ tüixb fi(^ namentlich in ^ejie^ung auf

ha^ ©injelne unb auf ^peufijnlic^feiten geltenb macl)en. ^n biefcx SSejie^ung

muffen toix un§ auf fef)r fcl)limme 3)inge gefaxt machen.

5luc^ i^n felbft {Waic 2)undfex) itiexben fie nun oexfuc^en, Jregju beiden,
t)om .^xonprinjen 5U entfexnen, benn ex ift i^nen natüxlic^ in biefex SteEung

ein 3)oxn im Sluge.

^c^ exma^nc auc^3ubauex•n.

3)loj ^undtex: £! tno^lfeil geöe id^ e» il)nen nic^t! ^ä) tnexbe mi(^ tücfitij

tüe^xen.

^c^: Sßas fagt benn bex ßxonpxinj ju ben 3)ingen?

5Jlaj £unclex: ßx fie^t fel)X fc^hjax^!

20. mäx].

SSindfe unb 9tic^t§ofen = S9ex5boxf ftnb t)exgc6lid§ 6ei mix gehjefen. 3)a

bex ße^texe moxgcn a6xcift, fuc^e ic^ i^n ^6enb§ auf. — ^inbe i§n fe^x ^exab=

geftimmt. 5lu(f) fein SSxubex f(^xei6t au» SSxec^els^of , ba^ bie 5lufxegung im
Sanbe fe^x gxo§ ift. @x fel6ft glaubt nic^t tüiebex getnö^lt ju toexben.

^a^ mi(^ ü6exxafd)t, ift, feine ^xau, mefjx abex nocl) feine 6(^n)iegex=

muttex xeactiondx gefinnt 5u finben! — ©xodmann'^ Soclitex unb äßitttuel

22. 5Mx3.

Ungemein falte§ äßettex. — ^m 5lxcf)iö gcaxbeitet. — ^ijnigg ©eBuxtetag.

— 3jie Königin gibt in bem ßi3nig§palai§ eine ©oixöe bem Sage ju (äl^xen,

unb auc^ irf) bin baju gelaben.

Gine glän^enbe SSexfammtung finbe ic^ ha gegen 9 U§x (8V2 U^x tüax bie

Ginlabung), the show is rieh in ribaudry and stars. @§ tnaxen bie fämmt=

lid)en ^ppaxtements gei3ffnet, aud) bie 6öle jcnfeitS be§ xunben tüei^en Saalg,

hjo meine Äenntnife be§ ßocal» bi§§ex auf^öxte.

3)ie alten ^JJliniftex Praxen ba (auBex 5luex§toalbt unb ^atolü) — unb

bie neuen, 9ioon mit fxenbeftxaljlenbem Slntlit^ — ba§ biplomatifc^e 6oxp§-

natüxlid) nic^t, lool)l abex bie ^JJtilitäxgefonbten mel)xexex ^öfe; bex bic!c

5lblex6cxg, 0)enexal -Hamilton unb ein fxanjöftfc^ex Chef d'escadron bct

xeitenbcn ^Ixtitlexie, SSicomte be ßaxitte — einen öftexxeic^ifd^en Slxtittexie:-

majox nicl)t ,^u ticxgeffen.

yjact)bcm %lic'5 bcifammen tnax, ging bie gan^e C^efetlfdjaft buxd) ben

xunben Saal in bie füx mid) neue äßelt: huxd) hcn gexäumigen ^aEfaal in

einen langen Duexfaal, bex ^um 2:f)eatcx cingexic^tet trax — unb ha ging eö

ganj cxbäxmlic^ ^u. ^ncxft luuxbc ein fteincy bcutfcl)e^ l'uftfpiel üon äße g ex (?)

gegeben, „Xex Slx^t'-, unbcbeutenb unb langlucilig unb bcmentfpxedjenb auö=

gcfü^xt. — Xann fang ^Dctle. Xefixee ^2lxtut eine unbcbeutenbe -^xie a\i5 htm
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„Domino iioir" üon 51 über; id) crtriu^ btiv fo ^icmlid), ba ic^ glücflic^ ^hjifdjcn

meinem Jyreinibe 3]incfc unb bcm ^^iifl'^^^'^ii'tnntcn ^Uanitj faß.

yhm trat eine lanciere 5^.^aiife ein, luätnenb Inelc^er im riuiben Saal an

einem in^Juijc^en erricf)tetcn, t)iifeiicnförmii^cu iönffet foupirt lüurbc. — X)ic

Äönic^in mad)te eine tourn^e im Sattfaat unb fprac^ mit ben Ferren, bie

fid) bort aufl)ie(ten - namcnttic^ mit bem alten Onnierat ö. b. (^roeben —
unb bann aud) mit bem 3>icomte be fiajittc, bcr fid) ba^n merfu^ürbigermctfc

i^iuftelltc, h)ie pi einer mititärifc^en 'OJcelbung: i^erabe aufred)t, l'lbfäfee ,^u=

fammen, bie ^trmc c^erabe an ben Seiten l)erunter; nod) ba.^u trat er bcr

Königin unerlaubt naf)e. Xann fprac^ bie .Uönii^in and) mit mir lanciere

3eit. Sie fragte, ob id^ 6iy @nbe beö SBintery l)ier bleibe, ttjobei fic ^u t)er=

ftc()en c\ab, baß fie, tüenn crft mc^r 9tn^e luirb, ein eingel)enbe5 Okfpröd^ mit

mir ]n l)aben inünfdjt.

l'äiigerey Wefpräd) mit Cbernitj , bem bie l'age fet)r bebenflid) oorfommt

;

er fürchtet, ba'^ bie 2Baf)len fel)r fd)led)t auffallen merben, unb fragt mid),

Waa \d) ba]n benfe; meint, eö fei fel)r ungtürflid), ba§ man bie '^Inflöinng be»

.^aufc§ fo ü&ercilt l)erbeigefiU)rt f)abe, unb ,ilüar in einer ^''-'^fic, bie üon ber

5Jiaffe fanm rid)tig öerftanben luerbeu fann, in ber bie ^Jienge gegen bie

Dtegierun*^ Partei ncl)mcn tüirb.

^d): föetui^, fo ift e§! — Sie !enuen unfere ^Bauern aud); Sie tuiffcn,

tt)ie jö^c bie am öJelbe Rängen, unb mit meld)em tiefen -JJÜBtrauen fie bie

^öf)eren Stäube 6etrad)tcn. Xk fagen je^t, ha man bay ^auy bey .'öagen'fd)eit

eintrage loegen anflöft: „5lrf) fo! — il)r iDoHt nid)t, baß man C^nc^ auf bie

Sc^lid)e fommt!' — unb fiub in fel)r böfcr Stimmung, älsir befommen ein

fd)led)terey .Sjauy , aly baö eben aufgelöfte mar ; b i e .'p e r r e n l) a b e n f i c^

haij ]n l e i d) t g c b a d) t mit ber ':?l u f l ö f u n g.

Dberuilj: ^"^ a lüol)l! — Sie l)abeu immer bem .\ii3uig gefagt:

„Xay f oft et (Jlü. ^JJiajeftät nur ein ÜB ort! — Sic braud)en nur
ein äßort ]n fagen!" (Mi. Um uiimlid) folc^e älHil)len ,^u erl)alten,

mie uuin fie l)abeu luill!)

3d): Tay mar ein fd)limmcr 3^"i-tl)um. Scr (N)egeuftanb meiner Sorge unb

nu'iney .ftummery ift, baf} bie .Wroue fd)merlid) auy biefem uufeligeu lumflict

l)erauyfommt, ot)nc öon il)rcm (^lUan^ unb oon il)rer l'iadjt bebeuteub ^u lierlicren.

Cbernit} ftimmt bem bei!

^)d): M) ff 1)1' "ur ein ''J.llittcl, bem Uut)eil \n entgebni, bay Unire eine

euergifd)e, actioe ^^Uilitif uad) auüen; rüden mir in Muil)effen ein. rüden mir

in Sd)leymig .Sjolfteiu ein bann fauu boö ^oam bcm lUilitavbubget feine

^nftimmuug nid)t oerfageu ; bann fann bie Sad)e geben!

C bernilj : (^ i n e ii VI u g e n b l i d l) o f f t e b e r Sl r o u p r i n \ a n f e i n e

a c t i U c ^1^ l i t i f uad) an \\ e u , aber j e I3 1 bat er b i e
f
c .V) f f n n n g

lu i e b e r n c r 1 r c n !

^sd): JllViiii nidjtö gefri)iel)t, fo baben mir im ^\\\n\ nur nod) bie Ulnibl

;\mifd)eu einem Staatoftreid) unb einem iKürfiug, unb trauen Sie ben .t)errcu

einen Staatyftreid) \\i
'

Cbernitj (fcl)r eutid)iebeu): yjcin!

Stutie^e «unbidjflu. XX. 11. 16
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23. «mäi'3.

3l6cnb ju 9toon, iuie id§ bo» gefterit mit il)m öei-aBrebet !^atte — t(^

muBte mi(^ aber in meiner l^eutigen Stimmung Vermöge eine§ gelDoltigeu

efforts baju jtningen.

ffioon fragte: 5hui, Jna§ fagen Sie benn ju ber allgemeinen
Sage?

^d): ^m! tüir [teilen je^t am Einfang einer ernften .^rifig! — S)ie ßage

ift ernft! — Sie finb !cincölt)eg» über bie Sd)lüicrig!eiten f)inau§; meine

5fta(^ricl)ten au» ben ^proüinjen lauten öielmc^r in 23e3ie^ung ouf bie 2Bal)len

fe^r trübe; bie 5lufregung ift gro§ im Sanbe — unb U)a§ babei befonber» ju

]6eact)ten ift: fie ift bie»mal meit größer auf bem flai^en Sanbe, unter ben

^Bauern, al§ in ben Stäbten. ^n Si^lefien namentlich tnaren bie legten

2ßaC)len üerljöltnifemä^ig gut — bie Beften in ber ganzen 5)lonarc^ie; bieSmal

fenbet auc§ Sd)lefien ^^nen faft lauter ©emolraten!

9toon geftel)t, ha'^ er ä^nlic^e dlaä)xiä)kn anä) au§ anberer Guetle unb

au§ anberen 5It)eilen be» Oteic^eS !^abe; in einer gar fcltfümen 5lufregung fügt

er bonn !§in,3u : „^^ber glauben Sie benn, ba^ id) bas ni(^t t)orl§er =

gefe^en f)ab^'^ — i)arauf finb tüir gefaxt!"

^äi : 2)ie 5lufregung ift größer, bie Stimmung fc^limmer, al§ iä) fie mir

3um 33orauö gebac^t ^atte (NB. 2)o§ !ann i(^ mit gutem Öeiuiffen fagen, e§

ift bud^ftäblid) iüafjr). — ^a^ befonber» unter ben Stauern eine grofe 5luf=

regung ^eröorgerufen !^at, ift bie ^reiyorbnung be§ §errn öon Meift=9te^otr)

!

Üioon fa^rt leibenfc^aftlid) auf. So ein bloßer 3}orf(^lag eine» $riüat=

manne§ — ber nod) lange !ein Öefe^ ift — ber nod^ nid)t einmal im .^erren=

I)au§ 3ur ir)ir!lid)en ^erat^ung gefommen ift!

^^. ^al mir brau(^en Sie ha§ 5llle§ nic^t ]u fagen, aber iüie tüoUen Sic

ber aufgeregten 5Jcaffe beutlic^ mai^en, ba§ ba» gar nic^t^ ^u bebeuten ]§at?

Üioon ergebt fii^ barüber, ba§ überhaupt bie 53linifter!rift» falfd^ beurtlbeilt

tüerbe ; man fage , e§ l)abe im ^n^ern be§ ^Jliniftcrium» ein 3^^efpalt ber

5[)t einungen ftattgefunben — ha^ fei nic^t gau] richtig: mit bem ^önig
Ratten fid^ bie ausgetretenen ^Jliniftcr im äßiberfprud) be =

funben. £er |)err l)at gemiffe 5infid)ten, über bie er nid)t !^inau»ge^t. —
S)enen !onnten ftc^ bie 5)cinifter nidjt fügen; tr»enn ic^ bie 5lntecebentien bc§

^crrn ö. ^atotn ober 5luerötüalbt l)ätte, tonnte ic§ ha^ anä) nic^t. — 2B e n n

ober nun bie äßa!§len fc^led^t auffallen, fann bo(^ nid^t bie

^Regierung ben Xegen tüieber einfteden unb fi(^ 3urüd,]ie^en.

^d): So !önnen tüir un» alfo im ^uni in einer fiagc bcfiuben, in ber

ein StaatSftreid) unoermciblid) toerbeu fann.

ytoon: !^d) bin auc^ ba.pi entf djlof f en.

^d): Siub Sie nun auc^ atter^ljver (Kollegen fieser, bafi beuen Öntfdjlu^

unb ^Fcutl) nic^t fet)leu locrben, tücun ber entfd)eibenbe ^ugenblid ba ift? —
Siub Sie gelüiü, ba^ aud^ bei unferem t)o^en ^errn ber 6ntfd)lu^ nid)t

fel)len tüirb?

5)ioon (fet)r beftimmt): i^^ür meine (i olle gen ftel)e id); bie finb

f ä m m 1 1 i d) e n t f d) l o f f c n

!
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^c^: Unb ber Äöntg?

9ioon: S)et Äöuig hJtdl — C6 er h)irö, bas ift fteilid^ eine

aiibcre Sa(^e!

3(^: 5lüerbing§, tuenn bic Tingc tüivtlid^ imb tcibhaftig ba finb, bann finb

fic immer noc^ ctma» gan^ ''^inbcrcy, aU in ber blofjen U.brfte[Inng baoon.

(NB. Xiei? gan^c Oierebe öon einem Stnat^ftreid), yi bem man cntict)lofien

fein tüiii, ift reine i>3angemad)erei ; bie l'eute luiffen rerfjt gnt, bafj fie ben

Äönig ba.yi nid)t bringen, nnb I)abcn am Gnbe felber ba? 3e»g nic^t bayi.

Wix fc^eint, bies ©erebe ift nur barauf bered)net, nnter bic i'ente \n fommen,

bamit bie äBat)lmänner in ber 5(ngft Oor bem Staat^ftreid) „conferoatiuc"

^tbgcorbnete tüäl)len.)

^ä): 6ö tüäre getüiß fer)r erlnünfc^t, tuenn man nm bie 51otf)trenbigfcit

eine^ Staatc^ftreic^e? f)ernm fommen tonnte, (fi? ift bievi anc^ ans onberen

Örünben fc^r niünfdjenÄtrertf). 3)ie l'age öon (inropa ift Don ber 5lrt, ba§

jebe ^trifiy, jebe reDolntionäre Grfc^üttcritng, gleid)üiel, üon tuo fic an-^gc^t

bnrc^ ben ganzen 3Bclttf)eit öibrirt. (^ine fold)e (^rfc^ütternng ift naf)c. Sollte

fic roibcr 6rn)arten nid)t fc^on in biefem 3af)re ani? bem Süben fommen, fo

fommt fie 1863 nm fo ge^üiffer an-^ bem flalnifc^cn Cftcn. ^n 9tnf}tanb ftelicn

bie Xinge fc^r bcbenflid)!

9ioon: 3^' e§ fc^eint ha fe^r fdjlimm 3n ftet)en!

3id): Xas ^3iinbcfte, tnaö gefd)cl)cii fann, ift, bafj 'Kußlanb biird) bic 3"=

ftänbe in feinem ^nnern anf ha5 SSotIftänbigfte geliil)mt n)irb nnb aücr feiner

Äräftc bebarf, nm bie gefcttfd)aftlid)en 5öert)ä(tniffe nnr übcrbanpt yiiammen-

<yit)altcn— nnb biefen ^JJioment mcrben fid) bie ^4-^olen gemifj nid)t entgclien lafienl

(5^5 ift alfo ans oielcn Wriinben niünid)eiivUiertl), nm beii 3taat3=

ftreid) f)erum',nfommen, nnb bayi fc^e id) nnr (i'incn ^Beg: eine energitd)e,

actioe ^-^oütif nad) anfjen. Sofortigen .Urieg mit Tänemarf! — XHUco brel)t

fic^ nac^ toie Por nm baS '•JJIilitärbnbgct — ba-> Vlnbere fann Umrtcn ; ift

nnr ,yir ^cit^ tuo bav nene .^any ber ^Hbgeorbneten ,yiiamnicntritt, ber Airicg

mit Xänemarf in nolicm ^i'iV'' ^fi"'^ fi"""i ^'i-' t>nuc' ber '^Ibgoorbiicten

bav yjiilitärbnbget nid)t ablel)iUM!. Unb menn 3ie bann ipätcr iiamliafto (^r=

folge anfyimeifeit l)aben, bie im ^utereffe ^-^reiiüeiiy nnb bcv goiammten Xcntid)^

Innbs erfod)tcn finb, fo fijnnen Sie im fommcnbeii il>iiiter bao neue .viaiiä

tüieber aiifliJien, iiiib bann aUerbingo mit ber 1Hii>5fid)t anf beffcrc äÜ^aljlen. So
ift meine 'lied)iningl

^Kooir. Xie 5Hed)iinng ift gain rid)tigl — Xa^ tuirb and) geid)el)cn I
—

Q5 fommt nnr baranf an, bie linfe ^lanfe ,^n fid)ernl

3d): ^d) bin iiber\eiigt, baf} für bie liiife Jylaiife gar iiid)tv< ]n bcforgeit

ift. ÜlapoU'on mirb mio geuniliren laijeii, nnül er nicl)t ^mei J^cinbe ,yigleid)

l)aben mill I

^Küüii: Cn- lüirb jidj n i ri) t einmijdjen ano bem fei ben OUiiiibe.

an '5 bem er ben ^rieben uun U> i IIa f ra lua gejd)loi)en bat.

^d) ftimmte lebhaft ein nnb beforge bninod), bieicr fd)bnen ^licbenc^arten

nngead)tet . bafj bie 'i^eforgnifj ber liiifen ,'vlanfe megen co nid)t tuirb ,v.im

.^itieg fomiiuMi lafjen.

16'
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3(f): ^loä) ba^u ift bct Ärieg mit S^änetnax! ein ^rieg, Bei bem tüir gor

Ttic^tg magcn.

Otoon: S:)ic 2)änen finb feine ju öera^tenbcn f^einbe!

^sä): Xqö mag fein — ab^x e§ ift ein ßrieg, in bem felBft ein tl§eiltt)eife§

5)lifelingen un§ nic^t lüefentlid) fdjabet. ©el6ft nad) einem nnglüc!lic^en

föefecf)t ift ein eigentlirfjer 9iüc!fc§Iag nic^t gn 6efütd)ten, ba^^u i;eid)en bic

Gräfte bei; £änen nntet allen 23ebingungen nic^t Qn§.

Oioon meint, ein ^tieg fei felöft im ^ntexeffe ber 5Irmee bnr(^au§ not:^=

h)enbig — fc^on um i!^x Slnfe^en ,^n ^e6en. (NB. @§ fielet einigermaßen

fo au§, al§ fottte fie bann nmfome^^i; im ^^^ern imponiren!)

^d) : (^x ift iüünfc^enötüext]^ felbft aU S^orfc^nle für bie größeren kämpfe

mit ^ran!reic§, bie un§ jebenfattS beöorfte'^en.

Otoon fpri(^t beino!§e empfinblicf) in bem ©inne, aU ob bie 5(rmee einer

folc^en SSorfc^nle ni(^t Bebürfe; er fei überzeugt, bie ^rmee fei eine fe^r gnte

unb — „tüenn man nur ben ^opf !^in ausbringen !önntc" — einer

jeben gctnai^feu. — (NB. g§ ift alfo boc^ ein „SQßenn" babei; tion bem 3opf

tDürbe un§ eben bie !riegerifd)e 33orf(^uIe Bei Reiten Befreien!)

^ä) : (^etüiß !
— 5t6er al§ erfahrener ©olbüt trerben ©ie ^ugeBen, ha^ e§

einen fef)r großen Unterf(^ieb mad)t, ob eine Gruppe nie im ^euer getnefen

ift — ober ob fie einmal im f^euer gelüefen ift, unb tt)enn e§ auc^ nur in

einem uuBebeutenben (S)efe(f)t getüefen fein follte. £)a§ f(^eint mir um fo

lüic^tiger, ha hjir hjo^l in bzn ^aU fommen !önnen, fc^on in ben erften S^agen

eine§ Krieges mit ^ran!rcid§ bie f^eftung, bie un§ Bei Syrier fe!^lt, burc^ eine

<Bä)iaä)i ju erfe^en.

9toon: 5iapoleon greift un§ nid^t am St'^ein an; er ge!§t an
ben €Berr:^ein unb nimmt ba§ füblidje 3)eutf (^lanb.

3'(^: S)a toirb feine ftrategifd^e Soge aber eine fel^r ungünftige; feine

©perationslinie ift bonn fortluäl^renb üBerftügelt.

£a§ gibt 9toon ju unb bleibt boc^ Bei feiner 5Jlcinung. (NB. 5iapolcon

ge^t nic^t c§er an ben DBerr^ein, aU Bi§ er un§ üBer ben ^^lieber-r^ein 3urüd=

gehjorfen unb burcf) eine 5Heberlagc bie 9JHtteI getüonnen I)at ,^u einem

retour offensif auf bem Unten Üt^einufer. @f)er ift ja auct) an einen 5tBfaE

ber fübbeutfc^en fyürften nic§t ju beulen.)
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W. ilcnhc.

SSotn 6)äf)ncn lüitt ic^ reben, tüeil ic^ ey tro^bem, baß e^ bcr ^tu^brurf

ber l'Qngcnlocilc ift, für einen Q^oi-fjanq l)alte, über ben ficf) einige nict)t nn=

intcreffnntc 5öetvarf}tuni^en onftellen laffcn. 5^a5 (55äf)nen flcliijrt \n ben

tnimifc^en 33ctücgnniien, tüeil e» pantomimifd) (nur im äufjcrften A-nUe au&j

„mit einem ()i3rbnrcn ^liurf") eine nuy geiftii^en unb förperlic^en 'JJiotiuen,

5)Uibiflfeit unb mnnc^clf)after Untcrt)altnnfl, t^cmiid)te nnbel)ai^lift)e Stimmung

jum 5üiybrncf brini^t. 'OJinn fann esi feiner (V'ntftelinnii unb feinem !öer{anfe

uad) and) ^u ben ^KeflejbelDCipu^en rcdjnen, infofcrn c« an-j inneren ober

äuBei'cn Oh-ünben, aber nnluillfürlid) entftcbt, bnrd) 2.i}ir!nni-^ eine«? inneren

ober änderen ^Keijee ]n 8tanbe fommt, obne bafj ein C^inbrnrf beo 'Kei^e»

bent(id) empfnnben ober bie (frfüllunc^ einer ÜBiUenöabfid)! mit ibm nuc^cftrebt

lüirb; bod) mifri)t fic^ immerl)in and) etlua-ö mie eine nnbefriebii^to (vuipfinbun^

in bic Stimmuni^, bie il)ni iiorl)eriiel)t , unb eine ^Hrt uon iln'friebii^nni] tritt

ein, loenn eö auvncfübrt ift. (Vy fd)lief}t fid) in beiben U.n'\iel)uni)en einer

Wruppe üon äl)nlid)cn U^cmei^uu^en, loie l'ad)en, ^Beinen unb 5eufu'n an, tüeld)e

ebenfalls Stimmnnaen \um ^tnvbvurfe brinc^en, bie auc? inneren niib äuüevcn

(^rünben eutftel)cit unh luie ^Kei,\e auf Organe luirfen, lPeld)e, nhne bafj luir eä

UuUlen, !i^etT)eivnuicn \u 3tanbe brinc^ien. 3ie Ijaben alle nu'bv ober UU'nic^er

feinen ,^'^lüerf, ftellen fid^ aber and) alle mel)r ober Jueniiier alv "^Miriationen

einer ciemöl)nlid)er''n Ui^eluei^nni^ bar, bie einen bat, nänJid) ber '^nMuei^nnfl

bes ""^übnuMiö. 1)enn fie änüevu fid) alle l)auptfäd)lid) in einem mobificirten

9t()i)tbmiiy bey ^HtlimeU'?. Xaö 3enf^en am auyid)lieHlii1)ften ; bie anberen

mit allerlei 'iU'ränbernni^ ber Wefid)ty\iiiV' n. berql. beiileitet.

^sd) tüill (vinii^ey oom 3enf^en i)oranyfd)irfen , uuio fd)on bic-ber barübcr

gefolgt ift, um baran anyifnüpfen , lua-ö id) oom OWibnen fai^Mi tnifl; aber

nid)t, tuay l'effiui^ unb »Hnbere, anfniipfenb an ^.'aofoon nnb Irai^öbie, barübcr

t^efagt l)aben, fonbern nur, lüa3 ein groüer "JJieiftcr meine-j ^adjcy, lodo ."pcnlc
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unter einem onntomifd^ = pIit)fioIo(^if(^cn ®cfid§t§pun!te Bercity borübcr gejagt

tjai ^). 6r 6ei(i)reifat ben bun!eln 3)rang, ber junt Seufäen fitl^rt, in bet 5li;t

tüie et* fubjectiö empfunbcn tuitb, aU „etftens ein !annt ©(^ntetj ^u nennen=

be§ ©efül^I öon SSunbfein ^intet bem SSruftbein, unb jtueiteng eine tüibrigc

.f)cmntung, tvdä}^ \\d) ber ^nfpirotiongöetDegung entgegenfe^t," unb er tier=

juc^t nun biefe ßntpfinbung rein :p!^t}fiologif(^ auf eine oBiectiöe Urfac^e

3urüc£5ufül)ren, inbem er annimmt, ha^ bie unbe^aglii^cn Stimmungen, tnelc^e

bie erfte Uriad)e be§ ©eutjeng finb, ^unödjft bie organifc^en Äuglein ber

l'uftröfireuätneige baju anregen, bem geinöl^nlic^en ßinat^men ein ungelrö^n=

ltc§e§ ^inberni^ entgegen,^ufe^en, unb ba^ nun bie 9iot!^Ujenbig!eit eintritt,

^um 3^fcfc be§ gett)ö()nli(^en 5ltf)men§ eine ungetDö^nlic^e Slnftrengung gu

motten. 9^ot^tüenbig!cit unb 5lnftrengung tnerben empfunbeu unb tniEüirlid^

gefteigert, unb fo entftef)t fd)lie^lid) ein @efü!^l öon gelungener 5tb^ülfe.

„Gelingt e§ ben äußeren Wu^tdn, ben Sßiberftanb ber inneren ju brechen,

fo fü^t fic^ bie gepreßte SSruft erleid)tert." Sßenn nic^t, nic^t, unb bies fü^rt

bann ju einem ©tillftanb im Seufzen. 5llfo auc^ ba§^ ©enfgen ^at eigentli(^

feinen 3^f^' infofern al§ bie ©eelenleiben ober bekommenen ©timmungen,

bie es oeranlaffen-), uidjt baburi^ geseilt ober gehoben Irerben, aber c» ift

bo(f| üon einem !ijr:|3erli(f) unbe!^agli(^en ©efiü^le, einer ^efd)toerbe auf ber

SSruft, einer ^et^inberung be» 5(t!^men§ begleitet, bie ouf einer ©töruug beSfelben

burcf) bie innere unbe!§agli(^e ©timmung beruhte, unb biefeS ©efiü^l tnirb bann

burc^ Wn erfolgten ©eufjer befeitigt, biefe S5ef(^tt)erbc tnirb erleichtert ober gc=-

f)oben, unb fo refultirt aui^ eine innere SSefriebigung.

3}erfu(^en tnir eine ä^nlit^e SSctrac^tung au^ auf ba§ ®a§nen an^utüenben,

fo fel^lt e§ nid|t ganj an einem 5{n^alt§^un!te bofür. £)enn e§ l)at ^\vax ber

^auptfac^e nad^ aud^ eigentlich feinen ^^Jed. @§ ift nic^t objufeljen, tnie

53lübigfeit, ©c^lafbebürfni^ unb befonbcr§ Sangett)eile , bie erfa^rung§mäBig

bie 35eranlaffung gum Öä^uen bilben, burc§ bagfelbe gefjoben, bcfriebigt ober

befeitigt tnerben follten, xmb fie tüerben e§ in ber Sl^at nic^t. 5tber ber 33organg

ift and) mit einem nnbeftimmten förperlid)en @cfüf)l öon Unbeljagen begleitet,

hü^j eine (Erleichterung ^n forbern fd)eint unb burd^ ein fräftigesi (S^öl^nen in

ber 2;^at eine 5lrt ßöfung ober SBefriebigung erfährt. @§ ift freiließ nid^t

iüo^l etn^ufef)en, tüie e§ burc^ ^JJiübigfeit ober ßangetneile entftel^en fott; ct)er

nodti, tok es burd) tt)eite§ 5lufrei§en be§ ^unbe» unb @inatl)men t)ergef)en

fann. äßöljrenb fic^ aber beim ©euf,^en, noc^ §enle'§ SBefd^reibung , „ba&

Seiben !^auptfä(^lid) auf bie SBruft concentrirt," l)at ba§ unbe]^aglid)e ®cfüt)l,

toclc^es h.a'5 (iJöl)nen begleitet, feinen fdjeiubaren ober n)irflid)en ©i^ im
©runbe ber JlJertiefung t)inter bem Unterfiefer, lneld)e fict) Oom €l)r an ben

.^alö ^inab^ie()t. .^ier glaubt man, uid)t äu^erlicl), fonbern innen im ©d^luub.

') TJaturgcfrfjirfjtc bc§ 2euf>t§. 3lnt()rDpüIogifd)c 5ßortriigc. (frfteä .^cft. 1876. Ter

ßcni btcjer Vlu5fül)vuu3 fiiibet fiel) frijoii biet frül)cr in einem 'Jluffalse übet Ionii§, .itrampf iiiib

Cnf)mune^ ber ^Broiidjieii. 3citfrf)tift fiiv rationelle ^JJiebicin. örftcr iöanb. S^ixid) 1842.

2j ißon iolff)en iyeflemmunflen, luie U5er(eflenf)eit ii. bg(. fpricf)t ^en(e befonber«: a(§ 33er=

ontoffnnflen bee £euf,^en«, nnb in ber 21)Qt and) fie beJüitfen befonberS jene§ Ojefül)l üon 'üttjem-

bel)inbetunc5, bflä er bejc^reibt.



Ucbcr baä ©äfjiicn. 247

cttDQ ha, tüo Timn and) bei Qxtxanhing, bcr "DInnbcIn Xviicf ober 2d)mci-^ füt)It,

eine 5Irt öon unbequemer epannunc^ 5U empfinben, toenn mnn anfängt u^

finf)ncn, unb noc^ beutüc^er eine 5U"t (^rleic^terunfl biefer Spannung ober

(irfrifc^ung , tucun mnn tücf)tig gei^äfjnt f)at. ''M]o l)ier ift auc^ .^ucilcic^ mit

ber Örmübung ober l'nngenmeile eine t^etüiffe rein förperlicf)e Unbeliai^lid)feit

Dorfianben getüefen, bie eine Strt ''^Uil)ülfe erforbert, unb biefe ift i^eteiftet. Tay
le^tere ift and) aßenfnttö bcgreiflirf) , tnenn man ficf) Porftellt , haii ha ()inten

im .öfltfc irgenb ctlna» irgenbluie gefpannt ober gebrücft Ijat , unb luenn nun

bie ©egenb, tüo e« fi^t, burc^ bay loeite '^lufreiBen bei? 'JJutnbcy unb gteid)=

.^eitigcy tiefe» 6inatt)men einmal red)t anyflebel)nt unb bnrct)gc(üftet tuorbcn

ift. 5l6er e» fe^It an einem planfibeln G)runbe bafür, trie bie§ @efüf)l burd)

l'liübigfeit ober i'angemeite ju ©taube !ommen fann, ebcnfo toie ber AH'ampf bcr

S^ronc^ien, ber nac^ .Sjcnle bay iJ3ebiirfniB yitn Seufzen einleitet, burd) getuiffe

Stimmungen entftanbcn fein foK, unb id) muß bei biefer 0)e(egenl)eit nac^=

träglid) gefte^en, ha^ mir auc^ biee nid)t gerabe behjiefen ,^u fein fd)cint.

Öier mi3ct)te ic^ nun mit bem 3.serfud)c anfniipfen, biefe unb äf)nlid)c

3?orgängc, bei meieren fid) geiftige unb förperlic^c C^efüf)Ie, 3i'[t^'^'^'*-' , Cvin=

flüffe mit einanber üerbinben, yifammenloirfen , fl)mpatl)etifd) ineinanber=

greifen, auf nod) oiet entlegenere Urfad)en ,yirürf,^ufüt)ren, aly bie, me(d)e fic^

rein pbl)fto(ogifd) auy <vnnctioiuMi bcr Crgane im fertigen Icbcnben .Uijrpcr

ergeben, auf 3iifnnTmenliänge, bie ^mifdjcn folc^en Crganen unb ibren ^"yunctionen

in friil)eren ^i'ftänben bcö (ebcuben Aiörpery Oor bcr 0»)eburt, ober nod) lücitcr

.yirücf, im lieben ber nicberen Crganiymen, Oon bcnen nad) ber Tcycenben^=

t()corie bie f)ij^eren abftammen fotlen, bcftanbcn babcn, natürlid) mit bem

i^emufjtfein, baß id) bie 8ad)e bamit auf ein febr I)l)potl)etifd)ey (Gebiet

binüberfpiele, tuo oon cracten iJ3ctDcifcn beffcn , luay id) mir oorftellc, feine

'Kcbe fein fonn. ^Iber auf mel)r aly ben 'Kang oon .t)i)potbcfcn fönncn ja

alle 5.^erfud)e, berartige Ü^ctocgungeu , bie mir im engeren 3iniu' mimifd)c

nennen, \n crflnren, biy icljt feinen Vlnfprud) niadien , unb eö ift and) uid)t

neu, pl)plogenctifd)e ^^etrad)tungcu bayi l)eran\u,\iel)en, ba cy Xarioin ielbft

bereity get bau bat.

^n ber Wegenb ba fo oben am .sjalfc, unter bnu Cbr ober Um inloenbig

ber "J^LU'g nuy bem l'tnnb in ben Sd)lunb binabfübrt, babcn loir 'JJienid)eii

iiberbanpt fein Crgan oon bcvoorvagcnber '-i^ebeutnug, loeber aufjen nod)

innen, feiucy, beffen ^iiftii'ibe unb ^^cmegnngen eine befonber*? iuy öiemidit

fallenbe ^Kolle gegenüber uuferen Stimmungen ober yini ^^i^i'di' nnfcrc«:>

"ilUiblbcfinbcuy fpielen fönute. Vlbcv eo gibt Ibiere unb bnt fie namentlid)

nad) bcr Teocenben^tbeorie unter beiuMi gegeben, oon locld)en bie fog. biJberen

ober mcnfd)cnäbnlid)en unb oon mcld)eu cnblid) and) ber lUcnfd) abftaunncn

foU (in bcr fog. Vlbnenrcit)c), locld)e an biefer Stelle beö Alörpery febr Unri)tige

Crgane unb \loar Crgane ber Vltbmung babcn, mav bei uno bie Vungen fiub.

Unter ben lebenben Ibierformen finb cy befanntlid) oor allen bie <vifd)e, l'ci

mcld)en fid) []'\vx, lüo binter bem llnterfiefer bei uno ber \)a[i anfängt, Spoltcu

finben, bie bii-'r ino ^^sunere, in ben Sd)lunb bineinfübren , unb am 'lianbc

biefer Spalten liegen bei ibnen bie .uicmen, bie Crgane, burd) bie fic atbinen.
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b. i). ©nuerftoff in il§r ^lut aufnefjmcn, ßol^lenföuit bon bemfel6en au§=

fc^etbcn, aber nic^t h)ie iüir e§ in ben Sungen tl)im, öon ber ßuft iinb an bie

£uft, bie in bie Sungen einbringt, fonbetn t)on bem SSaffex unb an bog 3Baffer,

bon tDcl(^cm bie Ütänber biefet ©^altöffnungen bei il^nen befpült tücxbcn, iDcnn

fie im SBaffer fd^tDimmen, öiellcicfit anä) immer -iöoffer bnr(^ biefe ©galten

]^ineinic()lnrfen nnb lüieber an§f:pcicn. 9lQtürli(^ gel^ören bajn tneiter allerlei

^ülfyorgane, nm mit biefen 5lti§mung§organen, mon !onn fagen, nac§ SBaffer

3n f(^nap)3en, tnie it)ir mit ben unfercn nad^ Suft; unb ba§ ©piel biefer Organe

toirb, Irie Bei nn§, barin be[te!^cn, ha^ fi^ ha§ SSebürfni^ ber 5lt^mung al§

üieij ober ©mpfinbung irgenbtüie burc§ 9iert)en bemer!lid§ mac^t nnb ha^ in

golge baöon, mit ober ol^ne tüill!ürli(^e ^pflittüirtung , bie SSetoegungen be§

5lt^mcn§ in regelmäßigen @ang gefetzt toerben. 5llle§ ha^ gibt e§ notürlidt)

bei nn§ unb allen S^^iercn, bie bur(^ Sungen unb Suft atl^men, nic^t, toeil

Joir !eine .Giemen i^aben.

3l6cr gel)abt :^a6en h)ir bie Einlage ju biefer ganzen ßinridjtung, ioie fie

bie ^ijt^e fiaben unb 3um 5ltl)men brauchen, auä) einmol, obgleich) toir fie

niemals fertig l)aben unb brauchen, unb aiiä) unfere 35orfal)ren, bie unfereS

©teilten toaren, fie niemals fertig gehabt unb gebrau(^t ^ben. SBir l^aben

bcnnoc^ bie ^ilnlage baju gehabt in unfcrem Seben bor ber (5)cburt, bei ber

G^nttüicflung im 9Jiutterleibc. 5Da jeigt ber ^eim be§ üinftigen 35ogel§ im
(fi, be§ no(^ ungeborenen 6öugetl)iere§ ober 5Jtenf(^en eben ha fjinUn an ber

Seite bc§ 6c^lunbe§ lt)enigften§ bie ^Inbeutung bcrfelben ©palten unb

9tänber, an benen fic^ bei ben ^^ifdjen bie Giemen bilben, unb man nennt

fie be»^alb au(^ in ber (Sntlüi(flung§gef(^i(i)te ber SSögel, ©äuget^iere,

53]enfct)en ^iemcnfpaltcn, obgleid) niemals Giemen an i!^nen load)fen. 3)ie§

ift ja nun be!anntlid) cine§ ber größten SSeifpiele bon ber Slnalogie in ber

Gnttüicflung ber im fertigen ^nftcinbe berfrfjicbcnften 2;i)ierformen, au§ toel(i)er

bie .^t)potl)efe ber S)e§cenben3tt)corie abgeleitet ift, bie 5lnnal)me, baß biefe

berfcl)iebcnen ^^ormen im Saufe fel^r langer Reiten au§ einanber ober au»

gcmcinjamen 3]orfa§ren entftanben finb unb abftammen. 3)enn, fo nimmt

biefe .^l)botf)efe ober 2t)eorie an, ioenn fid) in enblofen 9{eit)en ber ^oxi=

))flan,ying bie -^Jai^fommen allmäl)li(^ berdubert !^aben unb baburd) berfc^ieben

gcloorbcn finb, fo !el)ren bof^ in ber fortgefe^ten (Snttüidlnug neuer 5'cad)=

fommen nod) immer bie Spuren bon Organen ioieber, bie bei früheren 3}or=

fnl)ren eine lüefentlid)c 9iottc gefpielt ^aben, aiiä) ioenn fie l)erna(^ nid^t mel)r

fertig auögebilbet toerben. Unb barum l^aben toir im 5[Rutterleibe nod) bie

Slnlage ^ur SSilbung bon Giemen, tueil unter unferen ä.Uirfat)ren 2l)iere tuaren,

bie lüie bie f^ifc^e Giemen f)atten, um bamit ju at^mcn.

äßae trirb nun au§ biefer Einlage, loeun e§ jur fertigen ^^Ingbilbung ber

Organe, tDelc^e i§re Jßotlenbung barfteEeu tüürbcu, nid)t tommt, toeil bag fertige

äßefen, ha^ bie 5lnlage nod) gcl)abt !^at, fie nidjt branc^t? (^uth)eber ber=

fc^b3inbcn fie fpnrlos im toeiteren SBerlauf ber ©nttoidlung beSfelben. Ober

C6 fnun and) etiüag 5lnberc§ ouö iljuen luerbcn, als ba§, tuorauf fie in it)rem

cvfteu ^^uftreten angelegt p fein fdjiencn. (5in ^eifpiel biefer ^2lrt geben bie

Sungen ber ^ö()eren 2;l)iere, bie au5 einer Einlage entftel)en, bie fc^on bei
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nieberen 2l)icren öorlianbcn trar, bic niemals l'iu^cn traben, unb au» ber bei

ben ^ifci^cn cttoa'^ ?liibcvC'3 tüirb, bic foflcnannte Scl)H)immblaje im ^snncrn

ifjre» .^örpet§, bic i()ncn buv(^ 5üifnaliTne öon t'uft bae 5luf|teit]cu im 2Öaffcr,

in bem fie fc^lüimmen, ci-leici)tcrt. Ober aber e§ ttjtrb quo einer folc^cn 5ln=

lai^e ]'max überf)aupt nic^t öicl, e» bleibt jcbod) ein 9tc|t öon i()r auc^ in einem

S^ier= ober mcnicf)Iid)en .^törper banernb übrifl, ber bann freiließ fo ,^u fachen

ein ^icmli(^ übcrflüffiflcC' otürf feiner bleibenbcn Cvi^anifation barftcttt. ^3Jian

nennt bert^lcicfien ^ilbunc\cn rubimentärc Crflane, unb fie finb atfo befonbcr»

Qnfc^aulid)c 3?cifpicle ber 'Jlrt, tnic fic^ bie C^ntlnicflunfl eine« Crgani^mn^ im

£'aufc ber |}ortpfIan^unfl üon (>)cncration ,^u (vieneration nocf) in einzelnen

3ügen anc^ aU eine 3Sicbcrf)oIung ber (vntiüicfhing Dcrfd)icbcner formen öon

Spieren on^cinanbcr barftcHt, bie nac^ ber S^Ci^cenbcn^tbcoric öorijcrgcgantjcn

fein foßen. ^c^ bleibt auc^ ctloa§ öon bem in ber fertigen ^orm tiiingen, toas

in if)r feine ^cbcutung mel^r ^t, aber für bic C^ntlridElnng il)rer uorlöcltlict)cn

3}orfaf)rcn gehabt f)at.

(Sollten nun folc^e „rnbimentärcu Crganc" gar !cinc 'Jyunction mcl)r

liaben? Xann bürftcn tüir fie auc^ eigcntlid) uic^t mcf)r Crgane nennen.

jTenn ^um begriffe cinc§ Crgauy gebort eigcntlid) auc^ eine Function, ^u

bcren 5(uC'übung cc^ eben ha^ Crgan ift. Unb tücnn biefclbe aud) im fertigen

3uftanbc eines £rgaui§muy feine irgcnb bcbeutenbe ^}i'otle mein" fpiclt, Uiebcv

3ur C^rbaltung feinem S^cftaubcy , feiner (i^ruäl)rung , löie llliagen, Aper^ unb

l'unge, nod) ]ur ^Vermittlung öon C^inbrürfcn, bic bem 53cmufjtfein yifommen.

ober ^^Ibfic^ten, bic ber 3iMlle anftrcbt, li)cld)e in il)m ibren 5il3 baben, fo

!ann fid^ boc^ am (^nbe, foHte man benfen, aud) fo ein rubimcutärcv "iUi-

l^ängfel feiner Crganifation nod) ben Sd)cr\ erlauben, bafj irgcnb ctma-i* in

ibm gcfd)iebt , wciv fid) aly aufprud)«:?lofcr '-i^citrag an bem llmfalj ber

^eftanbtl)eile be» föan^en bctbciligt, ober al-> ^iUiriation in bav Spiel ber Oie=

füble beö Icbcnben äl^efcuv, bem c-? augcbört, ober feiner l'cbcncHiuf}erungeu

mifc^t. 3)a5 lööre bann, fann man fngcu, eine rubimentärc lyunction.
^d) t)abe e» mit '^lbfid)t einen (Sd)er\ genannt, ben fid) bas rubimentärc

Crgan erlaubt, töcun cv nod) fo eine '^Irt öon /vunction b^t , bie eigcntlid)

für bac' Vcben bc'ö (*^cfammtorganiömnC', bem Cv augcliört, unb im ^Si'fammcn^

bange ber (hiüllung ber ^löcrte, ]u bcren CvrfüUung bic Uicfcntlid)cn Crganc

bcvfclben biencn , eigcntlid) mie mir febcn , gan^ übcrflnffig ift. Tic '.ilatur

erlaubt fid) glcid)fam bicfen Sd)cr^, mcnn im Vaufc ber lyntiuidlung ciiu'v

lebenben Sßefcui? öor feiner Weburt unb fclbft öor ber C^ntftcbung bc-s

(frftcn feincij (*')lcid)cn Crgananlagcn cntftnnbcn finb, für bic es in feinem

fertigen ^nftanbc feine ilU-rmcnbung bat, baf} bicfclbeu aly liuc (v-rinuernng an

bic jyorfabrcn. alo ein biftorifd)cr alter .Viauijratb pictätuoll bcib;baltcn

Irerbcn unb fid) aud) in ber iiingcreu Wcgentuart nod) irgcubmie bemerüid)

mad)cn bürfcn. '.'lütjt c-3 uid)t>>, fo fd)abet cö and) nid)t-j unb bicnt am (vnbe

nod) \n einer gclöiffcn Vlbmcd)fclung im gcUiöbnlid)eu OUeid)maHe be-:? ('•ningcv

ber .'öauptlcbcnvcrfd)cinungcu.

»So min id) nun bic Avage lücitcr ftcllcn : UniC' für rubimentärc Crganc

unb yvunctionen bcrfclbcn fi)nnen etlüa bei 'JJicnfd) unb Ibier, bie feine
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Giemen ^aben, oon bcr Stuloc^c ber Äiemcnbogcn imb ^icmcnfpaltcn , bic fte

in \f)xtx ßnttüirftung aUc gcfiobt ^nöcn, übiig bleiben? Giemen tncrbcn nid^t

boranS, Spalten bleiben nic^t offen, tüelc^e in biefet (Jiegenb, toenn fie ft(^

crl)ieltcn, nuc^ o^ne Giemen an i^rcn 9tönbcrn, no(^ oon bex Dberfläi^e l}inter

bem Untcrfiefer in ben 8c^lnnb §ineinfül)ren tüürben (mu- au^na-^ntstüeife

!ommen Sputen berfelbcn öor). äBa§ abn lüo^l incl]r ober tneniger übrig

bleiben tnirb, bas finb gctpiffc 5tnf)angyorganc ber Giemen unb bcr Äiemcn=

fpalten , in»befonbere 5lerOen. 9ieröen loufen feittDörtö am |)alfe Oom Mopf
!^erunter, bie im fertigen ^"ftfinbc beim ^Jienfc^cn unb bei l)ö bereu 2l)icrcn

jur 33ruft unb S3ouc§, befonbcry in bcr SSruft ju ben Sungen ^inabgoficn

unb ber 9tegulirung ber 5ltl)embclt)egungcn bieucu. Sßcun im Gmbrtjo fid)

nocf) Äiemenbogen unb Äiemenfpalten bilben, fo ftcl)t ein Xfjcil biefer tUcrücn

in Sßerbinbungen mit i^neuM. ^an lann fic^ leicht ungefähr Porftellen,

tras biefelben für Functionen f)aben Inerben ober trürbcu , menn an ben

9iänbern ber ßiemeufpalteu Giemen gur ©ntmicfluug fommen ober fämcn.

Sie iDürben and) ber 9tcgulirung ber -ilt^embetücgung bieucu, trenn bicfclbe

eben an ben .Giemen ftattfäube. 3)enu ^^emcguugeu tücrbcn an i!^nen pm
3tüe(f ber 5lt^mung ftattfinbcn, unb fte tncrbcn mol)l aud) regelmäßig erfolgen

auf bie ßinmirfung öon Üteigen ^in, tüel(^e burd) ha^i S5ebürfni§ ber ^^tl)muug,

b. f). hnxä) ben 5[lcangel an Sauerftoff unb bem Ueberflufe bcr Äo^lcnfäure,

im ^lut ausgeübt tDcrbcn. 3jicfc Steige muffen ^unädjft auf ^feröcn lt)irfen,

unb "illcröcn bePjirfen bonn tnicbcr bie nijtl^igcu ^ctoegungen, lnel(^e bem S3e=

bürfniB abbelfen. 3)a§ ift fo bei ber ^Jtegulirung unfere» Slt^mcn» mit Ihingcn

unb mirb äl)ulic^ fo gefc^e^cn bei ber bur(^ Giemen, unb ba^u tncrben nament=

lid) bic 5lcrDcn l)elfen, meldte mit ben ßiemenfpalteu ^ufammcn^ängcu , unb

ba^ tnäre alfo il)rc ^^unction. äßenn fie fi(^ nun auc^ bo an bcr 5Inlogc ber

^iemenfpaltcn bilben, unb e» entfielen uac^l)cr feine .Giemen, bereu Function

aVö Crgane ber Slt^mung bon il)nen regulirt tncrbcn fonnten; tüenn fie bann

ober boc^ al§ Sln^ängc ber SJeröen, bie üom -öalfc ^u ben Sungen ^erab=

öerlaufcn, übrig bleiben unb boc^ ouc^ noc^ eine y^unction ^aben follcn, fo

!önncn lüir un§ borftetten, ba^ irgenb meiere Steige aud) bann nod) crrcgcub

auf fie eintuirfen unb irgenb mcld)e SSemcgungcn oon i^nen angeregt merben,

unb bicö tijunte etlra haö SebürfniBgcfül)l fein, tnclc^cS ba§ ^5äbneu ein=

leitet unb bie ^Beilegungen be» föä^ncuö mit bem (^cfü^l bes bcfriebigtcn iöe=

bürfniffes, bas i^m folgt.

^Ifo meine .^i)potl]cfe fäme, fur^ gcfagt, barauf ^inau§, ha^ ha^ &>äi}mn

bic rubimeutörc Function rubimentärer Crgane ift, Incldjc, tücun fie DoCt=

tommen auSgcbilbet mären, bie ?5^unction l)ätteu, bie 51tbmuug burc^ bie

Giemen ^u rcguliren; ober nod) für<^cr gcfagt: baf? ha^ (S)äi)\mi felbft bcr Üieft ber

3Borgönge in ben ^lernen ift, mddjc bic '2ltl)mung burc^ Äicmcn bei ben liieren,

bie eine folc^e [)aim\, rcguliren. (f§ entftct)t nun bic mcitcrc /yrage, tnie man

fid) ctma DorftcUcn fann, baß biefe rubimentäre ^^u^ction rubimentärer Crgane

') Süll fjroricp unter bem 9Jainen „Slnlogcn Don Stnncöorgancn" bei Säu9ct()tercmOri)Dnen

bejdjrieten. i'lTcfjiu für 'ülnototnie 1880.
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beim 5Jtcnfd)cn, bcv feine .Giemen f)ot unb n(fo aiic^ feine 'Jtet^nlirnng ber

5ltlimunfl bnrcf) bicicl6en, bnyi fommt, nl^ 5luybrucf ton lliübii^feit unb

l'ancicrtreilc foxtyibeftcf)en. 3}on bem (v^infliitl ber ^Jangenlüeile fönncn \mx tDot)(

nnnefimen, baß er nnr ein inbirccter i[t, infofern l'ani^Müeile ,^n ^.Kübii^feit

fütirt, ebenfo tt)ic flcifticje 5Inrec\nn(^ bcn Gintritt berfclben uerl)inbert ober

tüicber nnfbebt. 2llfo e» bliebe einfai^ '^(bfpnnnnnq nnb Sc^lnfbebürfniB nlö

ber 3^iftnnb im .(Körper übric^, t>on bem tuir nnnebmen fönncn, baß er ba»

5J?ebiirfniß bec- Öäbnen^ I)erüorrnf t , ebenfo tuie ber OJuini^et an 'il^nffer im

^Int bnc^ be§ ^rinfen-j, ober ber be» Sanerftoffeö nnb lleberfcl)üH bor .S{of)(en=

fänre im 33lnt hau bc^^ ^Itfjmeny. Ticö l)Qt fn nnn eiiientlicf) feinen 3inn,

ba ba? G^äl)ncn bie (^rfrifdjnni^ bie um ber Sd)laf tjetuäbren foUte, nict)t cr=

fc^cn fnnn. -öätten toir .Viiemen, nm mit bicfen toie bie ^ifc^e ancf) noc^ ,^n

atbmen tüie bnrc^ bie ^vfnnc^en, bie lüir ]n biefem ^merfe baben, fo fönntc man
fid) altenfaCto norftellen, baß bie babnrd) ocrftärfte '^Itbmnnfl nne eine i^cluiffc

(?rfrifd)nnfl flcmäbren, ober nnfcrer ßrmübnnt^ etlnay nnfbelfen mürbe. 3:l>ir

fönnen nns benfen, ha% fid) eine 5trt öon Öefül)l, mic eö im -f^nlfe entftebcn

mürbe, menn Inir Aiiemen ()ätten, nnb tuenn fid) bo'^ !:i3ebürfnifj c^eltenb machte,

bnrd) biefetben ^n atlimcn, nun burd) ä>ermitttnn(^ ber 'iiierocn, in benen e^S

cntfteben tuürbe, and) bei nnS nod) enttuicfett nnb bemerflid) mad)t , obc^leid)

ey ^n einer ^cfriebiflnnq bey il^ebürfniffec^, tooranf ec' t)inbenten unirbe, bei

nn-^ feine 5}cöfllid)fcit mebr t^ibt. Cber, nm cv nod) in einer fortnefelUen

§i)potl)efe ,yim 5lnc'brnrfe ]n bringen, mir benfen nnc^ gloid)fam, ber -.Uienfc^

f)ätte nod) eine bnnfle '^^Ibnnng baoon , ba§ eö eine erfrifd)enbe, ermnnternbe

äBirfung öon anfu'n auf fein gefammte'5 förpcrlid)ev' ^-^efinben geben muffe,

menn er ba binten im .{")alfe bie .Uiemenfpalten nod) bntte, bie feine febr

entfernten 5iiorfaf)ren ger)abt bnbcn, nnb menn er ba frifd)ec^ älniffer l)erein=

(aifcu fönnte; nnb biefe 9lbnung mürbe in ibm lebenbig, menn il)n anj

5Jcübigfeit ba>3 33ebnrfniß nad) nod) irgenb einer 'iJlrt Don fo(d)er Cv-rfrifd)nng,

bie ibm and) ben 2d)laf erfeljeu fönnte, anUninbelt. Unb menn nnn enblid)

babnrd) ber 'Eintrieb entftänbe, bie Ailappe ber Aiiemenfpalten anfy^ieben, ,^u

metd)er ber Strid, nm fie \n öffnen, in ben '•Jleroen, menn and) nnr nlci nn=

mirffamer ^lieft, nod) imrbanbcn ift, fo träte bie ^.MMoegnng beo ('»uibnenv ein,

)ue(d)e bie Wegenb im .Soalfe, mo bie Aiiemenfpalten, menn fie ba miiren, Ingen,

anc'cinanber ^errt nnb bie l'nft bcreinläfU , freilid) nid)t burd) bie 3palte,

bie nid)t mebr ba ift, aber bafür burd) ben meit geöffneten l'iunb; unb Utenn

bie l'nft nun \ugleid) ftarf einge^igen mürbe, mic e^ ja beim OWibiu'u and)

gefdjiebt, lebte aud) nod) ein JKeft be« Wefnl)lö ber ^i^efriebigung uue beim

.Uiemenatbmen anK

Jao ift nun mobl yifammen beieiuanber ein ftarfcv 3türf .t>i)polbefc auf

einen .t)ieb; aber gerabe bie lel.Uen ettoay meit in bie bnnfelfte UUiru'it biiiein

unb ^urüdgreifenbcu l^l^etradjtnugen finb bod) nid)t fo neu unb iibevrafd)cnb.

Xie ilUirftellung, bafj 'liefte fel)r meit \urüdliegenber fönievlidjer Crganifation

unb bauiit verbunbener Vebeuväufjeruugeu alo bnnfle Ciiefüble nnb \medloic

ü^emeguugeu, gleidiiam „Un'rfndje mit unviveid)enbcn ".Uiittelu". mie bie

^snriften fagen , nod) beftnnbig in bie UUn-gäuge bey gegeumärtigen törper=
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Itd^en unb i^eiftigen £e6en» ^ineinfpielen, h)h*b tt)o!^I Bejonbets auf bem @e=

Biete bei* 5[)^ittelbinge ^tüifc^en Betrübten unb unBetüu^ten SBec^feltühtungen

geiftiger unb !öi;:perlic^et ^uftäube, in§Be)onbete gtüifc^en tuiUfürliefen unb un=

irillfürlic^cn S?etregungen *
) nic^t entBeI)rt tuexben fönnen unb fic^ Befonber»

in ber Slniüenbung auf bie int engeren Sinne mintifdien ^etnegungen , bie

geiftigen SluSbruc! bermitteln, o^ne bitect bnrd) geiftige Leitung öerntittelt ju

fein, frucf)tBar ertüeifen. ^n biefent ^ufö^^cn^ange f)aBe iä) fie Bereit? in

meinem SSortrage üBer ben (5iefi(^t§au§bruc! -) enttoirfelt unb fpeciett auf bie

mimif(^en Setuegungen ber ©tirn unb 5IugenBrauen angetoenbet , aiiä) bie

l^ier tueiter aufgeführte |)t)pot§efe üBer ha§ @äf)ncn Bereit? flüchtig füjgirt

unb aU ^araEele ^erangegogcn. 3Cßa§ m\ä) p biefer ausführlichen 3)arfteC[ung

berfelBen ermut^^igt, ift einmal bie gan^ Bcfonber? auffaEenbe ßigenfc^aft be§

föäf)nen§ qI§ einer an fi(^ fo ghjerflofen unb bo(^ fo leBl)aft fi(^ aufbrängenben

^elDeguug, bie fie öor anberen äl)nlic^en SSorgiingen ou^seic^net, anbrerfeit?

ber Umftanb, ha'^ fie firf) in einer ^örpergegcnb aBfpielt unb Bemerllic^ maä)t
tüo fo Bebeutcnbe Drgananlagen in ber ©nttüidlung öor^nben gebefen, aBer

berfc^tüunben finb. Unb am @nbe ift bie§ at[e§ nur eine Sßciterfü^rung be§

©ruubgebanfeuy öon Xartniu's ^u<^ „UeBer ben StuSbruc! ber SSeinegungen",

ber fie auf eine SSorgefdjic^te in ber (Snttüicllung ber Organismen nad) feiner

£eöcenben5tl)eorie jurüdfüljren \mVi, öerBunben mit ber .^t)pot^efc öon gering

üBer bie Erinnerung al§ eine attgcmeine BlciBenbe @igenfd)aft ber organifd)en

©uBftauä ober ber leBenbeu äßefcn üBer^ou:|3t. 2)artriin fagt felBft, ba^ er

biefe 5lnfi(^t öon bem ©runb ber p^l)fiognomifd)en @rf(^einungcu früher ge=

^aBt §aBe, als bie öon ber 5l6ftammung ber 2^§icre unb beS 5J(cnfc^en, unb

ha^ er öon jencr erft auf biefe gelommen fei. S3icEeid)t erflört eS fi(^ gerabe

barauS, ha% bie 2)urd)füf)rung ber erfteren im ©injelnen Bei i^m magerer au§=

gefatten ift, olS Ineun er bie le^tere f(^on fertig §ätte ju ©runbe legen lönnen.

.|)ering lä^t nict)t nur bie lleime ju ber törpcrlic^cn S3ilbuug ber leBenben

Sßefen, fonbern auä) einen getoiffen SSeftanb if)reS geiftigen SeBenS in Be=

ftönbiger •(^ort:pflan3ung unb ©ntluidlnng ol)nc (^nbe öon il^ren S5orfar)ren

abftammeu. 2ßie man fic^ and) bie @eBunbenl)eit beS för^Derlid)en unb geiftigen

£'ebcnö aneinanber öorftetlcn mag, jebenfaKS lennen tüix fie ni(^t in unöer=

Bunbenem ^iiftöube, unb lüenn ber liieiB nur immer „ex ovo", b. l). öon (5^e=

fd)lec§t äu ÖJef(^led)t, immer nur bur(^ -Fortpflanzung unb gortentJnidlung,

niemals „ex novo", b. B- inicber auS ^Hc^tS entftel)t, fo muffen tnir unS

benfen, bajj and) ber öeift immer als eine töeiter enttnidelte, immer öererBte

gortpflan^ung öon bem ber SSorfaljren aBgeleitet ift, niemals erft ganj öon

9{eucm bem iieiBe, ben er Betüol)nt, eingeBlafcn tüirb.

») SßergL meinen 2(uffQl3 haxnbn 3:cutid)c ^Kunbirfjnii, 1891, m. LXVI, S. 414 unb

35b. LXVII, e. 33.

2) UJorträge über 5pCaftif, Wmit unb Xxama. i)ioftocf 1892.
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^U6 bem SeBen be§ medlcnBuTQijc^en 5)iimftet§ ßeopolb üon ^Ucffcn.

:)tacf) ©taateactcu iinb öorrciponbcnicii

fubiüiij von IjitWi^fll'-

VII.

35on aücn beiitid)cu .^öfcn unfimcn bic bcibcn mcfflenlnirivfrf)i'n nieüciclit

bie frcicftc iinb unbcfaiu^ciiftc 3tcüunfl ju bcn SBicncr 2.Hn-l)niibliiiuicn ein.

3f)rcm U?ci)oümäc()tifltcii limr ba()cv eine beftininite lluiridiroiite nid)t iior=

qCicidjnct. £ie Sd)tr>eiincr ;\nl"tritction, tücld)e ^^Ueffeu unter bem 27. Cctober

1819 .^ugcfertiflt mar, i^infl im äl'.cjentlid)en bal)in, bie '-lH'id)lii|ie ad leferenduin

^u ncl)men. kxix l)iniid)tlid) ber l^Viterpretatiim be« %xi. 13 tnnr axi] bie

3Ba()runi^ bcö monard)iiri)en ^4>rincipy im 9i'al)men bc5 ^unbeyiiereiny l)in-

cjclüieieu unb yigleid) nn-^brürflid) evflnrt, bnfj bie „nnf C'h-unbuevtvniV'n nnb

äed)ten 6ernf)enbe (anb[tänbiid)e äU'ifnfjnnfl ^JJtedlentninv? tüol)l 'ivcvbefiernni^en

unb 9ieformen and) auf einem öei-fniiuniv:?mäf}iiien ilnu^e ber iKeDifion crlialten,

aber nic^t ber 23e|tanb berfclben eine ^Hbänberuiu^ non Ü^unbeciUiei^cn \\i (\c=

ttiärti("\cn liaben föune."

^ilnf Wrunb biefer ;^nftrnition, iobann aber and), tueil er jelbft gnu,^ nuf

bem ^^Aoben bei? aüftänbifdjen 'jUincipci ftanb, iuri)te ''^Ueffen in ben (Nommiiiiiin*3-

beratl)uiu^en über bcn '^Irt. 13 ber U3unbevacte ben il^ei^riff einer cinpinatiiien

l'aubei?üertretuni^ nod) beftimmter ^tm Vluvbrnrf ^n briiu^cn. 'Jlntürlid) ftieü

er babei auf ben 'iBiberftaub berjenii^eu U5eonllmäd)tiiiteu , in bereu Staaten

ba-s ftänbifd)e ^4-H'incip anfi-jeiV'ben unb eine ^KepväientaliiiDcrfnffiiui) bereite ein^

flefül)rt luar. Su blieb beim aud) in ben \Hulräi^en, liu'lcije bie (üimmiffion

in ber ficbenten 3iljuiui imm li>. Xecember bem ''|Ueuum innlec^te, iebmebc

(frläuteruut^ über bnö Üln'fen ber lum ben Sonoeräiteu yi i^eluäbrenben ''}^cx^

faffuuiv'n fort. Tic 'Jlnträc^* befdirdnften fid) barauf, bie 'Kedjte ber •'JJiouardjen

3u tuabren nnb bie ^^H'rpflidjtinu^ \u belnnen, bafj bereu Veiftuut^en für ben

SBunb üon einem ftänbiidien '-i^emilliiiuniv:'red)t nirt)t ab()riuivii flcmad)t Uicrben

fönnten. Os'i tiefer milbeii /"yorm l)rttten fie bie UlMiuid)e ber reaetionäreu
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^]|inifter SBcrftett unb ^Jcarfc^altt !eine?^tt)ec}§ Befriebigt. ßrfterer f)atte gehofft,

man tücrbe ben fSnnh mit ber Berechtigung augftatten, bie Deffentlic^teit ber

ftänbifc^en 3]ei;^nblungen in ben (Sinjelftaaten aufjugeben, foBalb bie Ütu^e

in S)euti(5^lQnb baburc^ gefä^rbct id. £iefe £effcntli(^feit toax bem @roB=

^er,^og öon Baben ein S)orn im ^nge, unb Berftett angetniefen, in SOßien auf

jebe ^cife ba^in ju tüitfen, ba^ fie hjenigften» für bie Steuer be5 5J5refegefe^e§

in feinem Sanbe fuSpenbirt tüerben !önne. Sie ^^ifti^tnung Bat)crn§ ,^u

biefer ^a^regel Inor fc^on bc§!^alB nic^t ju ertnorten, toeil jenes ^^re^gcfe^

be!anntli(^ in S5Ql)ern nur unter 33or6e6alt publicirt tüar. Berftett tnar nic^t

53Htglieb ber betreffenben ßommiffion unb l)attc ba^er feine birecte (fintDirfung

auf beren Verätzungen. Unter ber §anb aber fe^te er alte §ebet in Be=

tüegung, unb e§ gelang i^m, einen ^ti^eil feiner C^oIIegen baüon ju überzeugen,

ha% ha§ ^H'cfegefe^ untt)ir!fam bleiben muffe, fo lange e§ geftattet fei, bie Don

ben rabicolen Slbgeorbneten gehaltenen Uneben burt^ ben S)ru(! ju öerbreiten.

931arf(i)otC ging in feinen ^orberungen fogar fo ftieit, bie unbebingte 93er=

binbli(^!eit ber ©tänbe jur Velniltigung oller für bie SanbeöDertoaltung

erforberlic^en 5lu§gaben ^u Verlangen. Beibe BeOoEmöc^tigte festen buri^,

ha^ bie Einträge no(^ einmal ber Gommiffion ^urüdgegeben luurbcn. Xod)

gelangten biefe in ber näc^ften (achten) 8i^ung of)ne Irefentlic^e 531obificationen

3ur Slnna^me.

^lucZ ^pieffen's Eintrag, bie SSerfammlung „möge fic^ noi?^ ganj befonber»

mit ber richtigen S3eftimmung bes S3egriffö ,lanbftänbif(^e 3}erfaffung' be=

fc^äftigen," führte ju feinem ßrgebni^. 3)er meiftenburgifd^e VeDoUmäc^tigtc

l^atte biefen Eintrag in einer 3)en!f(^rift , bie er ber ßommiffion öorlegte,

nä^er motiöirt. 6r tnies barauf l^in, ha'^ bie einzige Veftimmung be§ of)ne=

^in fo Inappen 5lrt. 13 um fo me^^r einer un.^toeibeutigen ©rllärung bebürfe,

al§ öon Seiten reoolutionärer unb bemagogifd^er .<ftreife bie 53kinung t}cr=

"breitet merbe, ba^ nnter lonbftänbifd^er 3}erfoffung auc^ „eine ^ßolfyoertretung

burc^ 2ßal]len au§ ber 5)^affc unb nac^ ^opfja^l üerftanben fein fönnc".

2)ie§ fei aber ni(^t bie 5lbfid)t ber Unterzeichner ber Vunbe§acte geiüefen.

^lod) tüeniger „Ratten fie burc^ 3ulaffung einer öerfd)iebenartigen ^ntcr=

pretation einer Sirennung im beutfc^cn Vunbe ^orfc^ub leiften tnoltcn". ör

fd)lage bat)er bor, in bie neue 5lcte an geeigneter ©teile einen !^n\ci^ aufzu=

nel)men, etma bo^in ge^enb: „bo§ unter lanbftänbifc^er 3}erfaffung eine folc^e

terftanben hjerbc, bie auf richtigen corporotioen ©runblagen ober, nac^ bem

je^igen 3"ftanbe, auf einer 9iepräfentation nod) ß^laffen unb ©tänben, aU ben

red)tlid)en (Elementen im ©taate, bcrul)e."

Üladjbem ^4^lcffen biefen 5lntrog in ber fiebenten 6i|ung münblic^ oor-

getragen l)atte, erfldrte ^Jcetternid), ha^ zö allerbingS fcf)r tüünfc^en^tücrtZ gc=

mefen lüäre, tücnn man bem in Üiebe ftel)enben S^egriff fc§on in 5lrt. 13 felbft

eine beftimmte Grläuterung beigefügt l)ätte, „ha^ aber je^t, \vo bereite

mel)rere 9iegicruugen i^re 33crfaffungcn ongcorbnet Ratten, eine folcJ^e Be=

ftimmung nic^t nur i^ren ^tncd üerfe^len, fonbern and} leicht ^u neuen W\^^
beutungen 5lnlaB geben Inürbc." £er ^tüdyig ^3ictternid)'y ouf biefem (5^ebicte

Inar untoerfennbar. Sie obige 5pf)rafc bedte it)n nur fc^tuad). 3i"'5cii^J^ ^^^
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DJaijoritüt trat ber 5lniid)t be§ 33oi-)it3cnben bei, iinb bie Sact)c \x>ax bamit

cvlebiflt. ^n feinem berief}! an ben (S)voBl)er^oi^ fdjrieb ^Uefjcn, er fc()e in

bem (iintranb. baB einzelne Staaten ic^on S^erfaffuni^en in einem nn^incifeU

l^aft nic^tftönbifc^en 3innc eincjefüljrt t)ätten, feinen entjc^eibenben ö)egenflninb,

nnb in ber 2t)atiac^e felbft toeit ei)er ein 53iotio als ein .SoinberniB- bie

anttientifc^c Interpretation fcft^niteüen. „^d) tniÜ bie norliei^enbe Sct)H)icrig=

!eit nicf)t öerfennen, glanbe aber, ba^ fie ju befeitiflen nnb bamit ber bc=

bcntenbfte Schritt c^etf}an Unire, nm ba§ reUolntionäre Sl)l"tcm anf feinem

eigenen örnnbe jn befämpfen."

60 tüar einer ber v^nnfte, toei'ien bcren man bie 2Biener C^onfercn^ be=

rnfen ^atte, eliminirt. 5tber and) bei ber ^eratlnm^ ber anberen tourbe

^Vleffcn balb cjematir, baH jetjt ein anberer SBinb mel)e ai» in ihirlvbab. Tic

?lnfnal)me, ineldje bie bort flefaBten ^efd)liiffe nid)t nnr bei ber ciroijcn ^Jiaffe

bell 53ol!e5, fonbern and) bei ben meiften tleinercn 9i\'fliernnflen c\cfnnben

'Ratten, liefe 5Jletternid) erfennen, ha^ eine Stärfnni^ ber CHMitrali^'tualt bc5

23unbc» -^lnc|efid)ttf be» tnadjfenben ^Jiifjtraneny aller pauticnlariftifc^en .Tlreifc

nic^t in bem 5JiaBc bnrd)|ül)rbar fei, mie eö in AUirlC'bab beabfid)tii^t tnar.

^nd) mar bas bort mit fo c\län,^enbem (Erfolg ins 3iV'r! gefegte 3i)ftem ber

llcberrafc^nng nnb @infd)üd)ternng jetjt in laiu^tüieriflen ^Jiinifterconferen^cn

nid)t mol)l anmenbbar. Unb ba ber i^röBte STbeil ber in 2iMen cinfletroffenen

^eüoLlmäd)tic\ten mit bem anC'brürflid)en ^^Inftrai^ i^rer .^erren lioriet)en Kmr,

von ber Sonüeränität nid)t5 nad)^yitaffen, fo uerftänbi^te er fid) mit 'i^ernftorft

bat)in, baB i"^" ^^^^i^' 'i" ^^^^ Marlvbabcr ':}ll)mad)nngen im ^4-^rincip feftbalte,

in if)rer praftifdjcn -JlnUienbnnii aber bod) nid)t tueiter gebe, alv ol)ne (yrmerfen

non '»JJiif3tranen feiten^ ber Ai leinen an-öfübrbar fei. Xie 3d)onnng ber anf

bie 'i>at)n bey Oiepräfentatiüfljfteniv cieglittenen -Kegiernngcn bei ber 3Acratl)nng

bcv ^Jlrt. 13 mar ber erfte ^Inübrncf biefer milberen Stimmnng ''JJcettcrnid)'^.

Sie übertrng fic^ and) balb anf bie ii3el)anblnng ber 0"ompeten.^ nnb 3timmen=

mel)rl)eityfrage, in meld)en beiben Ceftcrreid) fid) gegen bie ''JJHttelftaaten fel)r

nad)giebig ,^eigte. infolge beffen fam ber bal)erifd)e U.^eiiollmäd)tigte mit ben

beiben lU'rtretern ber C>)roBmäd)te balb anf einen gnten ,'^•nB• ^Sl"'!^' blieb

er ein eifriger U.U'rfed)ter ber particnlariftifd)en ''^Uilitif ber 'ii>ittelvlind)er, \cigte

fid) aber im Wanden üerträglid) nnb fanb ein "JJtotiu \ux 'Jlnniibernng an

^UtnBen in ber nenerbingo gan\ ueränberten .^>altnng be-? ^-l^erliner (Mibinet'U,

lLield)e fid) in ber "i^ebanblnng ber <vrage einer permanenten ^i^nnbevinftan\

lu'fnnbete. ilMr l)aben lueiter oben gefeljen, mie eifrig '^^renj'jen anf bem Ul>icner

(^ongreB, anf bem il^nnbe-ötag nnb, Um fid) fonft Welegenbeit bayi fnnb, für

bie (vinfetjnng cincy 'iMinbeygerid)t'5 eingetreten mar. '^.Ueffen , ber gleid)fall-3

Don ber yjotbmen^igfeit eine>j fold)en Werid)t':?l)of'3 iiber.^ei.gt mar, batte feine

pvcnBiid)en (Kollegen barin ftet«? nnterftiiljt. ^\etjt bemcvfte er mit einigem

^rftannen, bafj fein Jyrennb Wraf U3ernftovff gan\ nene ^\nftrnctionen erbalten

{)aben nuiBte; beim benfelben (^ifer, ben .<j)nmbolbt einft ]u Wnnften beo

^nnbevgerid)tv eingeJelU batte, ücrmenbete biefer nnn gegen baofelbe. Xcr

.^meite '->.>elHiUmäd)tigte, .'i>err Uon .\{iifter, motioirte bao prenfjifdjc i^otnm

bamit: man halte ein iJ3nnbevgerid)t jetU nid)t mebr für nötbig ba bie gegen--
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tüQvtig bcftcf)cnbe protiiforiit^e ^sufton^ oöflifl flcuügc. Oiccfjtöftixitigfciteu

^tüift^en ^unbcöglicbcvn fämeu nur f)öc^ft fcücn Dor. ©in bafür eingefcl^tci:

®ericf)t5f)of tocrbe bie längftc ^di unbefdjäftigt fein, oiclIeid)t gar burc^ fein

3)afein eine 5procefeincl)t ertncrfcn unb nä^xcn. 5Iuc^ bie SScrfaffung einc§

iBunbcSgctic^ts fei fd^tüicrig p organifiren; bie gefdiüc^cn Quellen, naä) benen

eg gu entfd)eiben ^abe, lüürben ©toff ju ßontroDei-fen bieten. 6eine 9tegierung

f)a(te bo^er eine ^lufträgalinftan,^ in bet bisherigen f^orm für genügenb.

©D trot ^reufeen in bicfer f^rage auf bie Seite S5al)ern§, ha^i öon je^er

einem ^nnbeSgeric^t entgegen geiüefen tnar, unb auc^ Oefterreic^ lie^ feinen

Eintrag ju ©unften beöfelben fallen. I)ie S5efürn3ortung burct) bie S3ertrcter

ßurf)effen§, Clbenbnrgg unb ber freien 6töbte n^ar natürlid) nic^t an§rei(^enb.

Hub fo fcfiloB fic^ auc^ ^pieffen ber ^Jhjorität an, tuelc^e ft(^ für bie Söei=

bef)altung be« bi^ljerigen proDiforifrfjen 3«fton'^ey entfc^ieb. @r Inüpftc aber

on fein 3^otum ben ^orbebalt, ha% ber aBunbeSöerfammlung bie ioeitere ^e=

ratf)ung unb 33erf)anblung biefe§ Ö)egenftanbe§ ^ur ^flic^t gema(f)t rtürbe.

3)er Sd)lüffel be§ feltfamen Umf(i)tüunge§ in ber pren^if(^en ^eurt^eilunj

bicfer 5^'age lag in ber tux^ jnöor öon biefem Staate betretenen .?)anbet§=

politif. @ine Art t}on ^^^ttfrieg mit ben nac^barli(^en ßleiuftaatcn ^atte

bereits eine 9ieit)e t)on klagen unb SScfc^toerben I)erüorgerufen. 33efonber§

bcna^t^eiligt füllten fid^ bie öon $preu^en umfct)loffcncn an^altinifc^eu Sanbc,

fotüie bie jtüifd^en 5preu§en unb SSatjern eingeflemmten t ^üringifd)en Staaten.

5(n§alt = Sötten ging in feiner yyef)be gegen >preu^en fo tneit, ha'^ eS am

Sd)luB ber ßonferenj feine 9?otification ber S(^lufeacte öon ber öor^erigen

SSeilegung beS obfcfituebenben Streites ab!^ängig machte, unb ber ^erjog öon

Coburg !am perfönlic^ nac^ SBien, um burc^ @infpru(^ gegen bie ^unbe§=

friegSöerfaffung imbebingte 35erfet)röfrei{)eit gu erlangen, daneben betrieb er

allerbingS anä) nod^ als perfönli(^e 5lngelegenl)eit bie (Srit)ir!ung beS ^präbicatS

„f)o§eit" für bie ^er^oglic^^fädjfifc^en ^öufer. 5tuf feinem ©ebiete luar bie

innere 3ci^^ific"§cit 3)eutfd)IanbS fo offenhmbig unb fo fül)lbar töie auf bem

beS -öanbclS unb SSerfe^rSlnefenS. ^er 6ongre§ öon 1814—15 I)atte fc^on

öerfuc^t, iDenigftenS in ber |^Iu^f(^iffal)rt einen 5(uSglei(^ glrifctjen ben llfer=

ftaaten unb eine geh)iffe (^Ieid)mä^ig!eit ber Sd)iffSabgaben unb ^ölle l)crbeiäu=

führen, -öurnbolbt iüar barin befonberS t!§ätig gett)efen, aber feine Einträge

unb £enffc^riften t)atten bie 5Iuge(egenI)eit nur töenig geförbert. 3)ie S3unbeS=

acte ftettte in 3(rt. 19 nur bie SBerat[)ung über ben freien .^anbel unb S5ertef)r

in 5Iu5fid)t. ^)<i^i fiel bicfe 5lufgabe ber tfonferena 3u. 3lber fd)on bie crftc

am 12. 3flnu(^^ ftattfinbcnbe ^InSfdjufjfiljung liefe erfennen, ha^ fie uugclöft

bleiben njürbe. SBcrnftorff crllärte, bafj boS preufeifdje ^oßgcfct^ ^u eng mit

bem 5'"n"3= »"^ Stenertücfen beS ßanbeS öcrfnüpft fei, um eine 3lufl)ebung

ber Zollgrenzen ,^u3ulaffen. (Sr ^alte bol)er 3]erf)anblungcn barübcr für .^tDcdloS

unb rot^e gon^ baöou ab,yiftcl)en. 3)er babifc^e S3eöotlmäd)tigte öon iBerftett

mibcrfprad) aufS .f)eftigfte. 3)cr ^unb fei nidjt nur bered)tigt, foubcrn öer=

pflid)tet, eine f^reigabe ber SLMnncnpUe an,^uftrebcu unb ^u erlöirtcu. öJegen

baS 3luS(anb tonnten bie ^ölle beftel)cn bleiben, ^m !^s^\mxn Dcntf^lanbS

tücrbe burc^ bie .^anbctSfreif)cit eine töol)ltl)ätige ^Iblcitung ber trcibenben
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6(cmcntc auf ba» öolf5tt)ii-t())(^aftüc^c Oicbict öcranlaBt trcrbcit. 3?crftett

fanb Untcrftüljuiifl bei feinen (uiUegen öon öcffen-Xarniftabt unb "JJaffau, mit
benen er fcl)on im Xcccmber 1811» tueflcn gemeinfc^nftlid)cr 2cl)ritte unb eine»

cuentucß inc' i'eben ]n rufenben ^oüoerbnnbey ber <Biih^ unb 9if)einftaaten in

t)ci-trnulid)c llnterl}nnbünu^ getreten luar. Gö tnaren bie'5 bie ^Jlnfnnt^e jener

fübbeutfd^en ^o^ii^^ion, bie fpäter ,]u ben 3^armftäbter (ionferen^en fül)rten.

Xer 5{uyfcf)uB feljte nun feine 5Beratf)ungen fort. (f5 jeiqte fid) aber

6n(b, ha% biefelben ein Gigebnifj nic^t f)aben fonnten, tücil bie ^"tereffen ber

etn.ielnen (Gruppen \n lüeit auveiuanber iiini^en. '^Ueuficn blieb in biefem

Äampf ifoürt. Cblnof)! Cefterreid) unb ^Hii)ern, letjteresi crft für^Iid), ba§

5prof)ibitit)fl)ftem in i()rer ^oftflcfeljt^ebnng ciugefübrt t)atten, rid)tete fid) ber

5(nfturm ber mittelftnatlidjcn i]{egierungcn bod) tiovtuiegenb gegen bac' !i^erlincr

ßnbinet, unb bie C^nÜnug Uerfdjiebener .Sjöfc nnt)m einen fo feiubfeligcii

Gfjaraftcr an, ha^ ^preujjen ani biefem Ohninbe Don feiner früljercn iJ3efür=

tnortung ciney 33unbc§gerid}ty ^urücffam. 65 beforgte, baß eine uuparteiifd)C

^eurtfjeiümg ber tnafjrfdjeinüd) fel)r ,^nf)lreid)en (Streitigfeiten in 3oU= unb

Öanbe(§fragen ton einem (*'n'rid)tyt)of nid)t ]u erltjarten fei, bei beffcn 3»=

fammenfe^ung ^Preu^en nur mit einer Stimme öertreten tuar.

;3n aüen anbercn ^-ragcn inbeffeu ging ^^reufjen mit Cefterreid) nnb

SBat)ern fo ^iemlid) -öanb in öanb. ii3ernftorff trat in ÄMeu niel entfd)iebencr

unb felbftbeluufjter auf ai^ in ßarlvbab, luo er nod) unter bem Xrurf ber

3!cp(i^er ^hiuctation ftanb. 6r tüar in beu (^ommiffioncn fetjr tl)ätig, unb

iPteffen rüf)mte in ben il^erid)ten feine C»)efc^äft'3fenntnifj, llmfid)t unb Urbanität.

5lletternid) luar glatt unb terbinblid) luie immer, unb nod) mel)r ,^u 0*om=

promiffen geneigt, aU^ man nad) feinem bictatorifd)en XHuftreten in AUulvbab

^ätte ertüarten ti3uncn. Seine 33efäl)iguug, bie Stimmung einer i^erfamm^

luug aud) in il)ren leifeften J^-luctuationen ,^u oerftelieu unb 3U benu^cn, luar

in ber 2t)at crftaunlid). 2Bie feiner üerftanb e>3 biefer 'ÜJuinu, ben Strömungen

nad)yigeben unb babei ftety ben Sd)ein yt tualjren, alij fei er ev allein, ber

bie i'agc bet)errfd)c.

^sn ben beiben Ts-vageu, meld)e für eine (ÜMitralijation bei? üMiubeo am
ttiid)tigfteu inaren, näuilid) in berjeuigen über bie (üuupeten^ be-s iiMiubeotag^

unb bay iHbftimmungyiierfaljreii , lourbe bao imrgeftedte ^^iel uid)t erveid)t.

Xic ''Einträge bc5 (?ompeten]auyfd)uffev blieber, bei ber 'Jlufftelluug allgeuu'iuer,

bie bisherige I'agc tuenig oeränbernber Wruubfätje fteben. ^n bem Vlbftimmuugö=

auyfd)u[} famcu bie gegenfätjlid)eu \Huffaffuugen ^luar fd)ärfer ,\iun Vluobrurf,

allein bay (v-nbergebnifj förberte aud) in biefer Arage feine üoUe .Ularl)eit \\i

2age. Xie ^i^unbeyacte öerlaugte bei allen :ini"d)lüfien über urganifd)e U3uubeö«

cinrid)tungen bie Stimmeumebrlieit. Sie liefj aber unerörtert, imiy geid)elien

fotle, lueun bie lum il)r felbft lierfügteii (viuvid)tungen biefe Stimmcnrinheit

nid)t fänben. (iy fam nun in ber (üniimiiiiou \u lebliaften Xebatlen. iiu'rftett

fd)lug uor, bie iüunbeybefd)lüi)e in \\mi AJategorieu \u tl)eilen, je uad)bcm fic

bie (v-riften,^ ober nur bao 'i\}'Ol)l be-j U3uubey beträfen. Jyür bie erfteren

forbertc er Stimuu'ueiuljelligfeit , für bie Ictjteren einfad)e l'iaiorität. .Wüfter

iüüHtc bay 5|]lrincip ber Stimmeneinl)cit nidjt aufgeben unb nur für einzelne

£tutf4t SHunbfc^au. XX. 11. 17
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gälle bie ^^cibrittcl-^Jiajorität ^iic^cftetjcii. ^leffcn trat nun al» S^ermittler

Quf. @i; entnaf)m betn S^'ei-ftett'ic^cn 3?ovf(^Iag uiib bet .^üfter'fc^en @nt=

cjcfluunc^ einic^c fünfte iinb fteUtc hanaä) einen brüten ßntiüuri auf. 3)a man

\\ä) ahn in ber ßonimijfion ni(^t einigen tonnte, gelangten aEc brei Einträge

an ha5 ^ptennm. 3)ieie§ überlüie» fie bcm ßontpctenjauyfdjuB. ^n bem

33ortrag be§ leiteten tarn bie Stngelcgcnlieit noc§ntaI§ t)or bie SSeriarnntlnng.

5pieffen l^attc bie (55enugtf]unng, ha^ in ben fec^S 5lrti!eln, Inelcfje angenommen

tnnxben, ber größte S^eil feiner 3>ermitteInng§üoi-id)lögc 5Infnaf)me gefunben

l^atte. „@§ joEen banac^," Bei;id)tete er am 5. Wäx], „aüe 5lngetegenf)eiten

bee 23nnbe§, bie nicfjt gefe|lid)er 5Iatur finb, fonbern nur bie ?lntt)enbnng

iinb ^luc'fü'^rung betreffen, im engeren 9^at§c nac^ aBfoluter <Stimmcnmet)r^eit

entfc^icben tncrben. 5lm tnii^tigften ift bie SScftimmung be» 5lrt. 5, tüel(^e

bie für organifcf)e Einrichtungen geforberte 6timmenein!^eIIig!eit auf bie 3?or=

fragen, b. I). bie allgemeinen ©runbfä^e Bef(^rän!t, alöbann aber 5lIIe§ , toa»

babei bie 5tuüfüt)rung unb ba§ ßingelne angel)t, burd; ©timmenmel)rf)eit in ber

engeren 35erfammlung entfct)eiben lö^t. S)iefe Untcrf(i)eibung Inirb l^offentlic^

in allen ^aüm au§reid)en."

3)arin irrte ^Icffen freiließ, (^erabc bie Streuung be§ ^erat^ung§gcgen=

ftonbe§ in eine ßrörternng über feinen gcfe^lict)en (Jl)ara!ter unb ben 5luy=

fül)rung§mobuy Iäl)mte fpäter am SSunbeStag bie ©ntiDidlnng feine§ €rgani§mu».

£'ie ^unbe^actc l)atte InenigftenS auf bie 9lotf)li)enbig!eit einer foWjen (vnt=

ioictlung ^ingetüiefen, unb bie yyranffurter S^erfammlung fid^ lnäf)renb ber öier

^a^re i^reS 33efte^en§ bemüf)t, in ©injelfragen prattifi^ ein S3unbe§rec^t an^u=

arbeiten. ^let)t, \vo bie 6(^lu^acte bie 2;f)eorie biefey 9tec§t§ fcftftcllen follte,

lam man nid)t über allgemeine ^^rafen '^inaug, bie in jebem einzelnen ^alle

erft tniebcr ber 3^^terpretation beburften. S)ie Unfä^igfeit ber bentfd^en

C^abinete , ein !räftige§ Sunbe§tnefen ^u gcftalten , tüar I)iernac§ ebibent, unb

bie Sc^lu^acte ha§ testimonimn paupertatis, it)eld)e§ ben S5unbe§tag ju ber

untnürbigen Gi'iften,', öerurt^eilte, bie er fortab ^u führen l)atte.

5pieffen toar mit bem örgebuiB ber (fonfercn,^ toenig jufrieben. dr l)atte

fotüo^l feiner ^nftruction alö feiner eigenen Uebergeugung nac^ eine fröftigere

3(ui?geftaltung bc§ ^unbeö ju förbcru geftrebt. 6r inar mit ber .^offnung

nad) äi^ien gefommen, ba^ bie ©ct)luf5acte eine Ertneiterung, nid)t eine 9teftric=

tion be§ ^Bunbe^sorganiömuä barftcUcn tnerbc. Unb in biefer .Hoffnung fo!^ er

fid) getäufc^t. Gr get)brte ebenfo mie fein .^err, ber (^ro^l)cr]og, ^n ben

inenigen beutfdjen ^Patrioten, meli^e überjeugt tnaren, ha^ ber $Particularilmuy,

ben fie im ^rincip bcrtl)eibigten, ber 5Jationaleinbeit D|3fer ,^u bringen l)abe.

y^reilid) follte biefer U>er,yd)t nid)t ber 531ac^teriüciterung einer ber beiben

förofjmädjte ober gar ber ^IMlbnng eincS biefen gegenüber ,]u ftellcnben Sonber=

bunbeS (tnie $lßaugen()eim if)n plante) jn Csiute fonuneu. 5tllein anä) mit

biefer (5infd)ränfung inar ber 6inl)eit§gebau!e an beu beutfd)en -^öfen unb

(sabineten lüeuig öerbreitet, unh bie äßiencr ^nf'^^'^^^'-'ntunft ,^eigte lüeit e^er

baö allgemeine 33eftrebeu, ben 33nnb ^u lodern unb jn becentralifiren, bamit

bas Souoeränität^^ unb 5Jiadjtgcfü()l ber Gin,]elnen nur ja feiner Scein=

träd)tigung ausgefeilt fei. 5)iit feinem grofsbcutfdjen ©tanbpunft fanb ^leffen
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aßenfaÜ'S nur SBcvftänbniß 6ci bem flroBfici-^ofllid) fäcijfifc^en 5?cDolImäc^tii-itcn,

7Vrcil)cxTn öon yvritfd). C?« Infl inbcffcn nic^t in feiner politifd) nni^ele^ten

5hitur, einen .^lampf mit 35)inbmiil)Ien nnf^unel)men ober feine -Einfiel)! in

nfnbemifc^en ßrörternniien ,^n öerfedjten. l'ebfiaft nnb riil)rifl, iDie er tuar,

tnibnicte er fi^ mit Gifer ben (S)efrf)äften , fotnie fie an i^n herantraten, and)

hcn bloß formalen, mie ]. iB. bei ber ^Kebaction, nnb in (eljterer -S^infidit

nötfiiflte er fot^ar ben c^etnanbten (Henlj ]n l)iinfii]en ':}tenf3ernni^en ber 'iJln=

erfennnni'?.

^n ber 22. Sitjnni-i liom 15. ?(pril (e^te bie 9{ebactionvcommiifion ben

(yntlnnrf einer 3npplenientaracte Dor nnb bei-ileitete biefelbe mit einem 3>or-

trai^, meld)er einen (Kommentar ber '^Icte ]n bilben beftimmt mar nnb fid)

anyfiU)rlid) über bic ^Ifotiüc öerbreitete, meiere ,^nr ^t'ftfteltnnfl hc-:- Sßortlantd

ber ein.^elnen 5trtife( i^efübrt l)atten. ''Had) biefem 93ortrai^ ,^erfiel bic 5Icte in

brei 3{bfd)nitte, tt)eld)e a) SBefen nnb 5i>irfnniv^frei5 bed 5öunbe§ , b) beffen

anC'märtifle 3?e,]ief)nnt^en nnb c) befonbere innere 3}erl)ä(tniffe befianbelten.

Wü 9iiirffid)t baranf aber, baß bie ?Ute ein 3}ertrai^vinftrnment barftellte.

tünrbe biefc 6intf)ei(unii bei bcren ^liebaction nid)t f)eroori]el)oben. Xer
O'ommentar betonte, ha% fieben ber bon {yürft DJietternid) in ber erften Si^niu^

borfleteflten ,]ef)n ^^eratbnnn^H-iet^enftänbc if)re (irlebitinni^ t-^cfnnben liätten. Xic

I)ier in äßien nod) nid}t abi^efd)(offcnen brei Dllaterien ((5ontiniVMitvfteffnnfl,

S3nnbe!5feftnnflen nnb freier .Sjanbel) foUten bem ^i^nnbeota^e vmi'^t-^ii'ien merben.

$|.Meffen, ber an ber '.Hncmrbeitnnt^ biefec' fel}r umfani^reid)en nnb i^riinblidien

(5d)riftftüff>^ befonbercn '^lntl)eit gel}abt l)atte, überfanbte e^ bem Wrofjber^oi^

am 16. 5Ipri(.

S)qs; öffentlid)e nnb i^efenfd)aftlid)e Ireiben äl^ienc' tuar bem ber i^rofjen

0'onflrefjepo(^e yemlid) äl)n(id), menn and) nid)t fo i^län^enb nnb farbenin-äd)tiiv

2ie S^erflniiipinflyfndjt ber äÖiener "illriftofratie Uiivfte aber bod) anfterfenb anf

einen 2:i)eil bcr (s'onferenynitiilieber, nnb -ij^leffen flai^te oft über ben fd)leppen =

hin (y>ani^ ber 23eratl)nniien, bie fid) meit rafd)er bätten abtuirfeln laffen. (v-j

fef)tte nid)t an Vnftbarteiten jeber ''^Irt. Tod) mid) ^4^(eifen bem i^'OHen i^e^

feUii^en Ireiben bie^mat mel)r an>3, ba bie Soirren nnb politifd)en ^alernv

jeljt für il)n nid)t mie bamaly 1814 ben %(x\{) politijd)er ^\nformation-3=

qnetten batten. (^)inii er VlbenbiJ in eine ber i^rof]en '.Hifemblren , bie faft

täc^lid) abcjebalten mnrben, nnb bie fid), Inie er fd)rieb, bnrd) bie 3d)i.inbeit

ber Zoranen nnb ben (*»)efd)mad ber loiletten anc\eid)neten, fo pflei^te er eine

5^^artie l''l)ombre \n fpielen, bie feiten uor ]mei lll)r früb eiibete.

„Wie i^tii möri)to iri) lir," jdjticb er an fi'inf »"yran, „bei Irincr ivinjlirtjcn (*iMi\ciinvii-

l^fit bort riniflc non brn IjiriiiV" Unffrl)altniuv'n. U'iire ti oiid) nur \\ix ciuftti'ciliflcn XHnf>

Ijcittrnni^, ^nfoininen Innen. lod) (\liinbc id) , bnf) iic audj Tir für bie ViintV (einen flvoiV»

Wennfj bieten U'iirben. Jyiir frembe Innien, nnd) felbft fiir bie /"ymnen ber (^Wfanbten, ift co

tiid)t leid)t, in ber Weicllid)nft 3tellnnii ^n fleu'iiutcn, U'enn man nid)t über /"vaniiticnüerbinbnnöeu

tjcrfünt."

^n einem anberen i^rief l)eif}t a:
„Stetö fnd)c id) mein innere« l'eben fo ind U'ie e« mir nnr mi>fltid) ift, von ben änderen

llnll^ebn^flen nnb ben jeu'ciliivn l*inbrut(en irii ^n galten, üon bem iyanbellnueii bcr ,Sc»t ß"

ba-? .fiö()cre, (^eiftii^e, I9\v\<\t ]n fnni'fiit nnb babiird) nnd) in bem Veben üoU il.^ed)fel nnb ,'^cr:

IT'
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ftrcuungcn ettrai ©td>'tc§ imb .l^nltboicö ju geJrtnnen, immer midj fetbft Hncbcr ju finboit.

gür fotrf)e cr^cbcnbm 3>ctrnd)tungcii, glaube irf), muffen ivir borjügürf) imfer liergangenc>? ^ebeit

beiluden, um baraud boö ß5utc, Vtebe unb Gb(e in unfevcr Erinnerung feft,^nT}a(tcn unb im

Seben ju Derunrfüd)en."

S)a§ innige (äint)ernet)nten ber bciben @f)cgattcn, bic, h)ie Bei jebci:

Trennung, fo auä) bicgmal einen lebl^aften SSneftüec^fcI nnterl^ielten, mag boS

noc^fte^cnbe Sd)rei6cn beleuchten. @§ gibt jugleid^ bie etften 5(nbeutimgcn

öon einer neuen 5tnet!ennung , bie ber ftQat§männif(^en Begabung ^leffen'^

3U 2^eil tüurbe, unb öon bem befc^eibenen Sinn, mit bem er fie oufnal^m:

„aüicn, ben 1. Januar 1820.

!?tebe, gute Sopfjie! — !^um erften Wal fdjreibe id) T)ier bie neue 3fif)i-'i''^3al)t» unb meine

erftcn ^cifc" in biefem So^te finb an 2)iri) geririjtet. ^d) beginne mit bem äßunfcl), ba^ hei

bicfem 21^eri)fel ber ^i^it vDu unb ic^ immer unipanbelbarer in unferer Siebe unb Zuneigung er=

fc^einen unb mit einonber jufrieben unb einig gegenfeitigeö ©lud begrünben mögen. Stöbet

möge C5 Xir benn and) red)t too^l unb gefunb ergetjcn. ^c^ t)abe noc^ ^eute mef)v, alö fonft

tiigtic^, Öüttc^ beften ©egen für jEid) unb bie ftinber erftet)t; ber .f)immel erhalte 2 ici) nori) redjt

tauge; er fd)ü^e, tröfte unb ftärfe 2;id) unb fitere uua rec^t botb »ieber jufammeu.

3:u erinnerft 2id) ipol^l, bü% id) feit Sa'^ren gclvo^nt bin, bei jebem Sat)re^n»ed)fel meine

3?etrac^tungen über ä3ergangen^eit unb ^ufnuft anjuftenen, in mic^ ju ge'^en, mii^ mit guten

5BDrfäl5en ,}u ftärfen, unb fo i}abe id) e§ benn aud^ geftcrn 3lbenb gemacht, bin ganj ju ^aufe

geblieben, unb auf bi^ nad) 5JUtternoft)t. ^d) bunte and) öiel an einen über mid) felbft ju

faffenben (?ntfc^lu& luegcn meiner fünftigen 3.^eftimmung, iroju ic^ in ben legten Jagen üeranlat3t

Bin. @raf Scrnftorff tuar bei mir, unb mit feiner gelVDt)nten guten 5[)ianier eröffnete er mir

Beftimmter, \va^ er mid) fd)on früf)er U'of)( ^atte merfen laffen, baf^ ber iintrbige atte Staat^;

fauäler it)m aufgetragen, mir ben "Eintrag 3U matten, ob id) ben preufeifc^en ^bften bei ber

SBunbcöberfammtung woi-jl onnet)men irollte; er u?ünfd)e nun meine Stnttüort. ^d) t)obe fie ge^

geben, gteid), unb geleitet Don ber 9iüdfi(^t auf mein SJaterlanb, tveit ic^ njirftid) bem glaube

nöt^ig unb nül5tic^ 3U fein, folltc eä and) nur in bem ©tauben ber 5)Jenfd)en befte^eu. -Jioc^

met)r beftimmte mid) ber fefte, auf religiöfer Uebcr,^eugung berul)enbe (5ntfd)luf5, fid) felbft iier=

leugnen, ber SÜelt f)errlid)feiten entfagen unb nur bem 23eruf folgen ju luollen, ben eine l)öl)ere

^anb une gerabe in unferem ä>aterlanbe anlveift, loenn e§ un§ in bie Sage fe^t, bort @utc§ ju

ftiften unb auf 9Jed)t ,^u galten. 3d) l)abe alfo in biefem ©inne meine ^Intuiort gegeben, mit

ganj fefter C^ntfd)lief]ung, aber id) gcftel)e Xir, nid)t o^ne innere^ S^cbauern unb ber ä>crfucf)ung

hiiberfte^enb. Xcnn id) U'ürbe ^4>reuf3en gern bienen, Hor allen 5lnberu; id) nuirbe nocl) ein

größere^ Jelb jur älUrtfamfeit offen gef)abt l^aben, unb Uicnn aud^ biefe§ feinesJüeg§ meinen

(S^rgeij in a^cipegung feljt, fo ift benn bod) tüol)l bic i^ragc 3U erlinigen, ob nid)t hierbei im

föro^en bas lual)rc unb nieifte (^ute ,yi Unrfen unb aU'>jurid)ten ivärc. Unb bnrauf tonnte ic^

mid) benn and) eigenttid) nur bebenfcn; bagegen auf mid) felbft unb meine C^onDenieuj ober

meinen UJortljeit bin id) gar nid)t babei getommen. ^nbeffen e» ging mir rei^t frifri) an^ bem

föemütl) mit ber Antwort, lüie id) fie, o'^ne mic^ p bebenten, gegeben, ^d) '^nbe Xir biefe^

?llleö nur nod) im ü^ertrauen gleid) mittl)ei(eu UioUen. Statt bcffen null id) alfo ouf bem movfd)

geuiorbcnen '•JJJinifterboben meinen ^Uampf beginnen mit allerlei iH'rtel)rtl)eitcn unb Derfud)eu, il)n

etii'Oö 3u reinigen, ©ott luirb mir feinen iBeiftanb fcfienten, ^JJUil)e unb Sorge null id) niel)t

od)tcn, njenn id) nur ben l)ö^eren aiUllen an erfüllen bermag."

^ie 5(blef)nung beä 5tnerbicteny , in :preu|3ij(^e 3)ien[tc ju treten, modjtc

5pief|en f(^lrerer fallen alö bic ber b[terreirf)iict)en Cffertc. 5tber anä) l^ier

fcf)eu h)ir i^n feinen ^^lugeublirt .^ögcru. ?Iud) bic .f)altung, bic er in bem

njciteren ^Öerlanf biefer ^2ingclegcn()cit belüa()rte, ift djaratteriftifd) für feine

cble, felbfttüfc öcfinnung. 2ßir hJcrbcn einen 5(ugenb(ic! babei ijcrlucilen

miiffcn. %a5 (^et)eimnifj, )x>dd}C5 5)3lcffen feiner Öiattin ancmpfaf)!, iuiirbc üon

biefer ftreng beobachtet. 5p(cffen felbft fd)toieg gegen ^cbcrmann bariiber. (^»
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gelangte n6ci bo(^ Don Berlin quo, h}0 l'üljotr» (Hcfanbtcr trnr, cjcrüd)ttT>eifc

naä) ©cf)irterin, lüo cä natüvlid) in bcu .^of- iiiib '-i^eamtcnfreifcu Icbliaft

bivcutirt, öiclfac^ anc^c^tücifclt iinb t)on mißflünftiflcn ^"oüct^cii bircct befämpft

tniivbe. '^liid) bcv C^h-o^f)er.iOi] id)cn!tc il)m feinen CsUanbcn. Xicc^ oerbrofe

^(effen'§ 5^"fit"^'^' """^ einige üon ii^mn, namentlid) bcr C^encral Don iBotl)

unb bcr .^ofmarid)a[I Don Certjcn, bcftürmtcn J}rnn Don 5t>Icfien, jic möge in

if)rcn ^]Jtann brinc^en , ben ?lnyjc^lnfl eines fo qlän^cnbcn ^Inerbietcni? nid^t

tängcr gcf)cim jn f)a(ten. Xn» Canb nnb ber /}iii-*ft niiifjten rttiffen, h}clc^en

S^ctüci» bcr 51n()äncilic^feit an 5Jfcc!(enbnrq er bamit gegeben. J^xan Don

tpieffen Wax eine berebtc Jyüriprcd^erin in biefcr 5tnfid)t, bie fic in DoEeni

^Jtaf]e tf)cilte. 5lIIein if)r (^cmafil ertoibertc anf oUe 3.^orftcIInngen: es fei

3cit mit ber 9Jiittf)ciInng, bis er .yirürtfomme. (fs bebnrfte eines bejonbcrcn

^tnlaffe», nm if)m bie ^imflc 3" löfen.

£er Ö)roBf)er3og, ber cnttDcbcr beifere Informationen an§ Berlin ertialtcn

l^atte ober bei bem bodj bie Gmpfinbnng angeregt luorbcn Inar, baß er einem

^3iann tnie 5picffen nac^ fo langer, erfolgreidjer äBirffamfeit ein 3^^^)*^" ber

^nerfennnng fc^nlbe, befd)lo§, il)m eine 0)cf)altscrl)öf)nng ,^n,^ntöenben. '^.Ueffen

bc^og — fcltfam gcnng — noc^ immer ben ^JJiiniftergcfialt Don 2000 'lJtl)lr.,

mit bem er Dor naljcjn brci,^ef)n 3^f)^*c>i angeftcUt morbcn 'max. @s tuar bies

triebt mel]r, als Ina» bie 5Iffefforcn bei ber Sdjlocrincr Ütegicrnng erliielten.

2^er öc^alt ber 9{egicrnngsrätl)e bctrng 4000, bcr bes lliinifterpräfibcnten

12000 9ttt)lr. Ter Untcrfi^ieb ,]mifd)en ber i^cfolbnng bes erften lliinifterv

(^ranbcnftein) nnb bes ,^lDeiten ('4.Ucffen) mar bcmnad) feljr auffaticnb nnb

tDol)l nnr babnrd) fo lange erl)altcn luorbcn, bafj ^4>li'ffi'n nie eine ^uliiili-' t'cr=

langt nnb fid), tuie mir fd)on oben citirt baben, mit feinem Xicnftcinfommen

tT)icberf)olt yifrieben erflärt l)atte. 5Der Wrofjber^og fprad) nnn gegen '^ranbcn=

ftein bie '^Ibfic^t ans, biefcn Unterfd)icb gaiq ober bod) nalieyi anf unlieben.

^Hein U3ranbenftein erflärte es für nntbnnlid), feinen (Uillegen im Wcbalt

I)öl)er ,yi ftellen als bie ^Kegicrnngsrätbe, nnb bcgriinbctc bies mit alten Cbfer=

t)an]en. 3o mnfjte fid) beim ^"yriebrid) 7yvan\ begnügen, bie Oicbaltscrböbnng

onf 4000 vKtblr. an^nfctjen. (fr erlief} am 3. yyebriiar IH-JO eine bal)in gebenbe

äH'rfügung unb tl)eiltc il)ren 3iil)'ill ^4>li'i!t'" i^i ^t-'m nad)ftel)enben 3d)rciben mit:

„Srf)»i'criii, tcn 4. (^ebtiinr 1^20.

^Jriii liebet ^^^Icifenl — 3cl)üii ttiugft fiil)Ue tri) bie uiibebriiteiibc 3uinme ^ifxti (>}el)nlt«

qt(\tn ".Hnberc, bcioiibfro ii' ^Kü(ffiri)t ^M)rir uieteit iiMrijtiiV'it (^icfcfjäfte unb bereu fo treuen \'lno

ridjtung, bie meine unbri^ren^te 'Inntbarteit uub Vlnl)iiiiiTlirt)(eit an 3ie iMiiui liin^^ft erregt nnb

tejeftigt l)nt, unb nur mit meinem '.'Ibleben oufl)üren luirb. Inlier empfnugen 3ie l)ieneben ab

^ri)ri|llicl) bnäiieniflc, wai iri) beäfnllö erloijen Ijobe. ''Jiel)men 3ie eo aU einen Ü'eii'eic' meiner

flufriri)tigen ("vrennblrtinft nn nnb bleiben 3ic ferner mein rvvennb unb treuer iHotbiieber (irt)

liraurtje d lualjrliii) jelil mel)r nl-> jenmlo). 3ü iperbe icl) bi-j an mein l^^iibe mict) glucflirt) fnt)len

linb mid; ftet* nennen ^l)z fletreueflet /yreunb

("yriebtic^ »vronv"

Oileid)^eitig erl)ielt ^^.Ueffen ein jicmlid) erregtes 3d)reiben feiner Wemal)lin,

it>eld)e il)n bringenb bat, bie Webolts^ulage abyilebiuMi, bn es für il)n nid)t

)3affeiib fei, ben ^Hegierungsriitben gleid)geftellt ^n luerben. 3ie mar cntrüftet

über bie tleinlidjen ^JJhid)enfd;aften einer '^eamteiuligne, lueldje bie guten »Hb^
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filmten bes föro^fjcr^ogl ftet§ untüixtfam 31t machen ftreBe iinb 5pieffeit'§ 25er=

bicnfte nid)t Quffommen laffcn tnoKc. £ic ftol^c ^xan QxUäxk, \\ä) liekr mit

bcm 6ci(^eibcncn Bi^^cxigen @el)olt Begnügen unb barnac^ einfd^rän!en ju

in Ken.

$ßleffen machte \i}x mit milbcn SBorten Bcmexüid), ha^ eine 5l6Iet)nung

nic^t angebe. „^(^ ^enne 3)einc gnte ttene 5tbfi(^t nnb ben @runb 3)eine§

ßifei-§ füt mic§. 5lBex tt)Q§ bie Siebe ju !^oc§ anfc^Iägt, mnfs i(^ beffer ober

tid^tiger ju tnürbigen toiffen. ^^ fage bie§ nur mit einem 6ef(^eibcnen ©inn,

ahn ni(^t mit fd^üc^ternet ^efcfjcibenl^eit." (Bx tüieä boronf ^in, bn§ bie

23erboppelnng eine§ @e()alt'^ immer als eine 5lu§3ei(^nnng aufgefaßt lt)crben

muffe, äßefentlicf) fei i^m überljaupt, ba§ bie Intention bajn öon feinem

dürften ausgegangen. „5Jti3gcn auc^ 5lnbere befd)ränfenb ouf biefelbe ein=

getüirtt !^aben, fo luiffen lüir f(f)on, tüie fie, o^ne eigentliche böfe ©cfinnnng

gegen mi(^, nur an unb für fict) fleinlic^ unb einfeitig finb." 5lber bie für

gerechte $li>ürbigung i!^re§ ©atten fo beforgte f^rau erfuhr bo(^ bie @enug=

t^uung, boB ^leffen in feinem £on!fc§reiben an ben ©ro^l^er^og je^t auf bie

Einträge Sejug naf)m, tüelcf)e feiten§ ber ß^abinete bon äßien unb SSerlin an

i:^n ergangen toaren, unb bie er „au§gefd)Iagen ^ah^, um in einer ©tetlung

3u öer^arren, bie it)m geftattete, feinem dürften unb feinem 3]aterlanbe ^u

nü^en. @r l)ahe bi§l§er angeftanben, bie§ p melben, um auc§ ben entferntcften

5lnf(^ein ju meiben, baburi^ eine SSerbefferung feiner gegentnörtigen Sage

herbeiführen ju tuoHen. 9^ta(^bem nunmehr eine f:fontane 33erfügung be§

(^ro^^erjog» i!^n biefer Stüdfic^t entbinbe, glaube er ben SSorgang au(^ nid)t

länger geheim galten ju foEen." ©einer ^rou ober f(^rieb er, bo§ biefer

Schritt feiner ^fJatur boc§ eigentlich ni^t entf^reci^e unb er i^n nur tl)ue, um
i^rem SCßunfc^ unb bem tüof)lmeinenber ^reunbe entgegcnjulommen. lieber

ben Ginbrucf, ben 5pieffen'§ S?erid)t auf ben ©roper^og unb bie ©d^tueriner

(^efeEf(^aft machte, Ujollen tüir feiner Ö^attin bo§ SLÖort laffen.

^rou bon ^pieffen lt)ar ben Sßinter über ^iemlic^ leibenb getüefen unb

^atte Subtüigöluft nicl}t öeiioffen fönnen. £er 0)ro^()er5og Ijattc, toie ge=

Inö^nlicl), 5lnfangö Januar fein §oflager nad§ ©i^tueriu Oerlegt. 5tu(^ er

träufelte an bem 5lftl)ma , ha^ il)n f(i§on bor langen Sal)ren befatten l)atte

unb bi§ in fein l)o^c§ 5llter begleitete. 3jabei Inar er oerftimmt butd) bie

lange ^IbtDcfenljeit 5pieffen'§, htn bie Gonferen^ länger, ol§ er urfprünglic^ an=

genommen, in Sßien ,^urü(tl)iclt. @ine 5Jienge bon (Sefdjäften loar ,^u erlebigen,

eine 9teit)e l)öl)erer Soften, fo ber be« ginanjminifterS (be§ 5pi'äfibcnten ber

£'c!^n5= unb Xomäncnfammer, tuie ber eigentlidjc 2itel lautete) neu ^^u befe^en.

Xer föroBl)er^og iDar bon ©trebern unb S^etüerbern bebtängt; man berlangte

feine (Sntfc^eibuug. (^r felbft feljnte fic^ nad) bcm Sl:eiftanb feine» f^^rennbeS

unb belt)äl)rtcn yiatl)gcber§.

„Sic f)abcn mir iiciue V'cdcn c^cgctuu" — idjriib er oih? biofcr Stinimmig T)craii§ an Jyrau

bon ^iUcifcn — „burrf) bie A^ioniuiiuv 3')>;ni lieDcii 5JJoint balb Ivieber ,511 fefjtii. ^d) t)otte iri)Dn

aücn Iroft unb 5Jlut() Dctlortn. iÜ5ie nötl)ic5 er uns l)ier tljnt, fann iri) cjor nid)t faflen. ^d\

füf)Ic niid) flan^ nerlvaift. ?tbcr bie .«ponnnnti, il}n Imlb jn teiil5cn, gibt mir U'icber 'JJlutfj,

allen 6abalcn ^u iinberftef)en. Cr ift mein cinjigflcr ^i^i'imb, ber mir immer ou-? oller 'iloii)
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^crnu5f)ilft. iionnncn Sic meine gmibigc Jvrau, beim nid)t einmal (jierfjer, um mic^ jii bes

flicken, ba Sic je^t boc^ wiebcr u.'of)t finb. Wiä) Derlnnc^t aud) tecf)t nacf) ^^ncn."

Xiefcr ^^lufforbcrunc^ (ciftctc J^xan öon 5picffcn Jvolflc iinb bct-ja6 fic^ am
28. ^ebrimv imc^ Sd}li)erin, luo bcr (V)ro§f)cr]Oi^ fie mit qro§cv .C-)cr^üd)fcit

empfing. Sic bmü baci iU'i-tvaiicii bc» alten .^lerrn, ber if)ren i^crftanb unb

if)tc ^icnfc^enfeniitniB irf)ä^tc. -^hic^ jcljt tt)ii-tte eine 5Iiivfprac{)e mit ifir icfir

n.iotj(tf)ucnb auf if)n. Ucbcr bcn Scfjtücrincv iHiifcntfialt frf)ricb fie an^Meffcn:

„Jlt'cnb? tcax bei .öof bic gnrt>f)nlicf;e Cuntr, wo id) bou ollen '.yefQnnten nufo ^vrennblictjfte

unb S?eitc empfangen uuirbc. 1a hörte ir() brnn ctft bie uncubticl) iieriel)iebcneu (^}erüct)te, bie fic^

über leine 'Jlnftenung in uubcven lienften nud) l)ier verbreitet l)atten. U5ün mel)rercn "lUenidjeu

ir»urbe id) bcftürmt, bod) bie 3öa()r()cit ,]u fogen, Xid^ ^n bitten, e-j bod) befauut f,n machen, ba

ei öon ben allerbcftcu j^otgeu fein müj;tc u. j. n?. Xenfc lit nun meine jyreube, al» id) iu

Xcineni am fotgenben lag mir nad)geid)icften 'Briefe enbtid) leje, bau Xu bcn (»irüiiberjog bauon

in .HenntniB gifeiit, unb einige llJuiuten nad}l)er ein mid) biö .^u l()riineu riit)rcnbce 3*iUet wn
i()m empfange, wo er in bcn aUeri3eiü[)liioUften 3(u><briiden mir feine gro^e unenblid)e jyreube

bezeugt über ba5 Cpfcr, ba§ Xu i^m unb Xeincm i^aterlanbe gebrad)t. &r fd)idte mit iogleic^

Xcinen '-i^rief, ton bem er benn aud), unc man mir gefagt, ben l'littag au ber Xafcl immer fort

gefprod)en, ee "ilUcu er,vi()lt, aber .Ueiuem gc,^eigt. Xieie "Jcadjridjt umr U'ie ein '^.'anffeuer burd)

gau', 3d)U'erin gcbrungen. Cbgleid) fie XHUc id)ün üiel bauon get)ört, mit unenblid) gelcaltigcu

3ufäfecn, io iinifjte man bod) nid)t, »voran mau >uar, unb SUlCv glaubte, Xu müfitcft bergleid)ett

grofie 'itnerbietnugen angenommen (jaben. Xa& Xu fie au-:-gefd)lagen, bci^ Xu in "JlJedliuburg

bleiben U'oUeft, riil)rte 3Ule, bic id) feitbem fall, rec^t tief. Xie '•iJJeiften iinndjeu nur mit

Il)ränen bauou. (9i war ein fo ollgemeiueö 05cfül)l uoii l)ol)er , begeifternber '.Ud)tung für Xeia

Cpfcr, eine fo laut fid) aii-:-fpred)eubc gcrül)rte Xanfborfeit unb 3(nl)änglid)feit unb fo fel)r noc^

Dcrmcl)rtes 3»traucn ,}U Xir, bafe id) ein (it)ulid)e-!. (Gefüllt non j'yreubc iu l'icdlcnburg uod) nie

erlebt. Xu fctjcft feinen grofjen Sl'ertl) in SUlec bie^, id) U'eif; tö U'ot)l, Xir ivirb e-> aber bod)

uid)t ganj gleidigültig fein fönueu."

Xie ^iürffcf)!- '.^.Ucffcn''? nac^ l1let!(onburg nun- aiid) iiod) aiiö einem anberen

Oornnbc befonberC' ci-lv)ünfd)t. (ir entfpvaiu^ einem 'iUn-t^ang, ber nud) in bcn

.^cvbft bc5 ^sa()re5 181'.» fiel, ben tüir aber erft l)ier erörtern mollen, ba feine

^olcien im näheren ^itiammenliaiifl mit ben inneren nu'dlenbnrivid)en 'Jln»

(\elec^enf)eiten ftanben unb fid) mit ben i^'^-MIi-MI in äl^ien ücrhanbelten politiid)en

;yragen nid)t berüljrten. 5(m 211 ^JJouember 1819 iierfd)ieb (v-rbi^rofilieruHl

5}riebrid) l'ubmig nad) turpem Airaiifenlac^er.

'4.Ueffen crl)ielt bie erfte Munbe burd) einen ilH'ief be-? 0)VoBl)er\oiv5 .
ber

per (^ftafette eintraf:

„X.'ubU'igoluit, -".'. Viouembiv l"'!'-*-

C'icber lUeffenl — *Illit tief befümmertem unb gebeugtem .Ocr^en mufj id) ;;Jl)ueu eine l)öd)ft

traurige '•Jiad)rid)t mittl)cilen. 'JJiein olttfter 3ol)U, ber (vrbgvofjber.ji-g, bat, U'ie 3ie U'iffcu»

louge fd)on bic 3eid)eu einer fd)lrtid)lid)eu l.*riftcn^ gezeigt, allein leiber ift auf einmal ba* Hebel

fd)limmet geti'orben. 3eit ad)t lagen bifani er tuglid) bie ftiirfneu jTifber, bie "•JJerüeufieber

UMiröiu, unb jo l)at benn (»Jott nad) feinem l)eiligen ;Uatl)id)luft gcloollt, bofi mein geliebter 3ol)n

mir l)eiite morgen um ' a 10 Ul)r ucii ber 3eite gerifieu ii-orb. ^d) bin geU'if! überzeugt, bafj

Sic meinen geredjteu 3d)meri mit mir tbeilcn, ba 3ie mir fteto fo iiiele tl)ätige i^elvcile uott

3l)rer ''.'lnl)>inglid)(eit an mid) nnb mein ."i^tauo geben unb gegeben babrii. (*r ift bic leide ^cit

mcift bciiMifnlo-j geiucfen , iubeffeii bie leiden 3tuubeu l)at man bod) bcmrrlt, bnü ir litt, unb

barauf ift bao C^nbc erfolgt. ''Jlac^ feinem leiden UlMlleu kmU er gnn^ in ber 3tille beigeielit

»ucrbcn, getrogen uou feinen ^.i'cbientcn unb gefolgt uuu feinen .Winbern unb Govalicrcu. 3»
cimm onbern lc|jten Uimien, bcn er nnuo 12 flcmad)t ^ot, l)Ot et 3ic unb ben iiofmorfdjoll uon

Certun feinen ''Jiad)laf{ \\i bcforgcn bcflimmt. .(leute l'littog um ' i-l lll)t tft 'i'nnl l'on *Kofto(f
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aiigcfoiniiifn. 5l(ier Icibcr \)ai er fciiu'ii Sjatcr nirf)t mcl)v Idmih tiorgefunben. Sie Grbgro^:

Ijerjogin \]at ficf), ipie immer, I)immlijd) ftanbtjaft benommen, ^d} fjobe fie norf) nidjt gefproc^cn,

tvas, mir in gclüiffer ^infid^t fe^r Heb i[t, h>cil bieg hoä) angreifen Jinirbc. 3)ie 9)iaric foll fe()r

Icibenb fein, ^^aut ift fel)r traurig, aber gefaxt, ^ä) ijabc itjn nur einen ^lugenblicf bei feiner

Slnfunft gefprod)en. ^JJad) ^»eterSburg fdjirie ic^ ben Dberft Don Stciuiider mit eigcjtt)cinbigem

SBriefe an .Uaifer, jtaiferin unb iierivittU'etc Äaiferin, nadj Streut?, Söeimar unb .f)omburg ben

an bcr Jour jum i>erfd)iden ftetjcnben itammert)errn toon S^otl) auf iiatf()Drft. 9iun, mein befter

fyreunb, netjmcn ©ie fic^ ferner be§ t)crlaffenen Sater? on unb beljalten Sie mir ^i)xe Siebe unb

5(n()iing(id)feit. 'DiefeÄ traurige ©reignift ift uod) ein 5jrunb mefjr, Uiarum id) Sie liom 5Bunbe§tag

juriidrufcn mufe, »renn bie angegebene ^fit um ift. S^enn ber ä>erblic^ene U'or mir bod) oft eine

Stü^e, befüuberl in ber gomilie. ^d) bin ^eitlcben» mit ber gröfjten aBcrtI)fd)ät;ung unb ^hu

l^ängtic^teit ^t)x gctreueftcr ^^^unb
O^riebrid) ^^ranj.

P. S. 3d) t)offe, ©ie tcerben beö l^ereUngten 5Brief nebft ©inlagen erhalten I)aben. äßer

badete, bafi bieö fein letzte? Sdjreiben fein iinirbe!"

S)er Xob be§ ßrBgto^etjogg hjax ein |d)lüei;et 35ei-luft füt bog Sanb unb

boö ^ürftcn^an§. ^nebni^ Snbtüicj bcfa§ aEe (Sigenfc^often eine§ tüchtigen

Ütegenten. ^Jlon fe^te gto^e ^offnnngen Quf feine 2;^tonfolge , bie bei ber

^rän!Iic^!cit beS oltetnben (^ro^I)ex-3og§ nid^t oUgn fern gu liegen ]ä)m\.

S)agegcn toax bei: nnnmc^nge SfjtonerBe no(^ jung unb unetfo^ren. W\t beut

^infc^eibcn feineS 25atct§ fiel ha§ 35inbeglieb 3ir)ifc§en ber öltcften unb jüngften

Generation qu§. 3)ic anberen brei Sö!^ne be§ ©ro^l^crjogg tüoren unbermät)lt,

Blieben e§ QU(i) nnb tooren ol^nc jeben pcrfönlii^cn 6inf(u§. 80 fiel benn ber

erft lür^Vliä) in ben ^amilien!rei§ getretenen äöitttüe be§ @ntfd)lQfenen bie

f(^tnere Stoße 5U, ben 2}iittcl= nnb 6tü^pnnU für bie jüngeren f5^amilien=

mitglieber ^u bilben. ßrbgroper^ogin 3tugnfte trat mit großem 6rnft unb

ber i!§r ganjeS Seben ^cnn^eidjnenben ^pflichttreue an biefe 5lufgabe Ijcran.

©ie iDor uod) jientlic^ frentb an biefem .^ofe, unb nun traf fie faft glei(^=

zeitig ber S3erlnft be§ Öatten nnb be§ Spater». 3)er ßanbgraf öerfd)ieb am
20. Januar 1820. ;^l^m fucccbirte fein ©o!^n, spring 2ßill)elm, bem l^ir fc^on

frül)er auf bem Sßiener ßongre^ begegnet finb. 2)ie @rbgroper,3ogin füllte

ober boc?^, ba^ bei ben tielen ^-xaqtn, toeld^c ^infi^tlid) be§ 5to(^laffe§, il)re»

2ßitttr)enft|e§, ber (^r^ictjung ber jüngeren ßinber u. f. \v. auf fie einftürmten,

ein SSerat^er 5Jot§ t^ue, unb fie fcl)ricb bal)er an 5pleffcn, bat il)n, feinen

?Iufentl)alt in äßien inomöglic^ 3u untcrbred^en, jebenfaEg aber balb in§ Sanb

jurü(l,]u!el)ren unb i!^r bci.^nftetjen. ?ütd) förofjl^er^og ^^^riebrii^ f^t'ang, ber

je^t erft fül)lte, lüeldjc Gtütje er on feinem öltcften 6o!§n gel)abt, flagtc in

feinen S3ricfen an 5picffen beftänbig über bie lange 3)auer ber ßonfcrenjcn.

2^cr .^ofmarfd)aE oon Derben, ber langjäl)rigc f^reunb unb 23eglcitcr beg

(Srbgrof3t)er,3ogö, tl)at baöfclbe. (So fal) fid) $picffen benn töglid) burd) ^'riefe

bcftürmt, bie if)n nad) ^JJJedlenburg .^urüdriefcn, unb babci nal)mcn bie (?ongref}=

bertjanblungcn einen Öong, ber if)n jur 35er,3lt)eiflnng bradjte. ^a, fie brofjten

gan,3 ^u öerfanbcn, aU bcr .Uönig Don SBürttenibcrg burd) einen mit lüafjrcr

?(rglift erfonncnen ^lan ha^j SScrtragytuer! nod) in elfter 8tunbc umjuftürjcn

t)erfud;te.

3)iefer (fou:p tnar bon langer .^aiib liorbcreitet. @r bradjte bie Ucber=

^ebung, bie Gigcntuilligfeit be^^ i^önigy unb bcffen nnaufridjtige $politi! in auf=
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fäEic^ev Steife jiim 5tu§brurf. Sd^on im ^ii^ini^" tDarcn bic C?onfercn^=

mitflücbcr in öcrtraiilidjeu ^ciprcd)inu^cn iinb auf -3Jccttcrnic^'-3 i>oricl)Iag

boliin übcrcincjcfonimßii, bac^ ©vi^ebiiiB iljrcv '-i^cratt]iuu-\en in eine 5Ute ]n=

fammen^ifaffen nnb aU ^Supplement ^ii- ^uubei?acte ben dürften ]ur !;}iati=

fication üor^uleflcn. In iJ?unbeytag follte nlio bie^mal g,ax nidjt in Aktion

treten. Öraf 511nnbeUlo()e, ber, tuic flen3öl)nlid), olinc ^nftmctionen mar.

Tf)Qttc bieC' nad) Stuttcjart berid^tet nnb bie il)n felbft übcrraid)enbe 5lntn)ort

crt}alten, ha% ber ,Qi3nifl biefem 'ij.U-oject niemals .^uftimmen lt)crbe. (^? merbc

baburd) in bic 9ted)te be» S?nnbei?tafly einflec•^riffen, ^n be)icn 2?eid)IuHfafiunfl

biefe ^J^aterie ot)ne 3^^*-'iKi iief)i}re, nnh burc^ bie 3{nertennnnfl ein nene»

£rgan in bie iJ^nnbeC'tierfafiung eingefüllt. Üfac^ einem fotdjen 5^U-äceben5 fei

ben (^rofemäc^ten (puissances preponderantes) ber äßeg eröffnet, bav 5}Drnm

hcv 3?nnbcc'tag5 febe-Smal bann ,^n nmgelien, Inenn it)uen bie Ceffent(id)fcit ber

bortigen 5öerl)anblungen unbequem fei. ST^ürttemberg verlange ba()cr, ha^ bic

IHefuItate ber STMcner 0"onfercn^ an ben ÜMinbe^itag gelangten nnb biefer

orbnungi?mäfeig barüber obitimme. ^Jianbelc^Iof}e , beffen üngftlid^er *'lcQtnr

jcbe^i oppofitionelle '^luftrcten .^ulniber mar, fdjiuieg über biefe :3"l*truction,

muBtc fid) aber bod) äufiern, alc^ ^JJtetternid) in ber 18. 5i^ung am 4. ^liär^

bie bi«t)cr Dertranlid) getroffene 3>erabrebnng in bic ^orm einer ^h'opofition

hei- .ftaiferf)ofe'ä tieibete, nac^ mdc^er bic Snpplementar= ober Sc^luBacte nad)

erfolgter 9iatificotion publicirt nnb bcm 3?nnbeÄtag einfad) mitgetl)cilt luerben

joUte. Ter fd)üd)terue äl>ürttemberger linigte and) jc^t feinen offenen Si^iber-

ftanb , fonbern befd)räuftc fid) auf ben GiuUninb, bafj , Inenn biec' i^erfabren

eingefd)lagen mürbe, bod) mol)l and) bie Wenebmigung ber C')roBmäd)te, Kn'ld)c

bic äBiener (songrefjacte garantirt bätten, für biefe (^-rmeiterung berfelben

cin;5u()o(en fei. 3^iefer Cvinfaü mar uicl)t glüdlid). Cvr rief in ber 'i>erfamm=

Inng allgemeine (?ntrüftung beroor uiib gab '•JJiettcrnid) 'JlnlaH ^n ber mit

t)ie(em 5]]att)0v oorgetragenen (^rfläruug, bafj bie beutfd)en (vibinete imll^

Berechtigt feien, iljre i^unbecmngelegenbeiten ol}iu' frembe Cvinmiü-i)ung ]\i

orbnen , nnb ber ,Vhiifcr, fein .S^ierr, eiiu' fold)e niemals ^ulaffen merbe.

^J}anbelyIol)c ,^og nad) biefer ,'^ured)tmeifung feine ^n-merfung ^uriid. '.JUicr

ber Stuttgarter .^of bebarrtc auf fciiu'r Cppofitiou, uub ber Oicfaubte mu]]tc

beffen fi3rmlid)en 'lUoteft in ber Siljuug uom 2'.i. '>}}\äx] \\\ !:t.U-otofoll geben.

;5n^tuifd)eu l)attc '•JJietteruid) bie auberen Übertreter aufgeforbert , ibrc ;^u=

[timmung \n bem öfterveid)ifd)cn 'i^orfd)lag in einer fd)riftlid)eu (.^-rfläruug

ab^igeben, mac« gefd)ab. '^Ueffen battc feineu IMuftaub geuommeii, bav 3d)rift^

ftücf ,^n unter^eid)neu, ba er über bic mürttemliergifd)e ^^ncartabe empi-'rt mar.

3n einem auc'fiibr(id)en ii^crid)t uom -. ''^Ipril eutfväftete er bie U3egrüubuug

bc>3 Stuttgarter .'öoicv, meld)e fid) auf ben 51lUn-t taut ber U.Minbevacte \u ftillu'n

fud)te. „Tiefelbc lagt ^mar Vlrt. -1, bafj bie ',Hugelegcubeitcn bco '^Miubcv oon

ber ii3nnbeC'0crfammluug beforgt merben ; allein bao beifjt bavnm nod) feine-?:

meg-?, baf} bicfelbc ba-? alleinige Crgan be-? !i^uube-3 fei, uub nod) meuiger ift

baburd) auygcfd)loffen , bafj bie U.^unbevglieber felbft ober burd) ihre (>abiuetc,

nid)t auf eine anbere ^^Irt vifammcntreten föunteu, fobalb fie fämmtlid) bcö»

l^alb übereiiifonuncn, um ba-? ÜlUUjl uub bic Ü^cfeftignng be-j iJ3nnbc-? nod) in
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einem 6effcrcn unb leichteren (vinticxftnnbni^ ,^u 6eratf)en. 3?eint Einfang her

:^ieftgen ß'onfetcnjen {)atte man ficf) freitic^ biefe ^orm nocf) nid)t fo bcntlic^

gebadet, ^m i^ortgang bei ^Serlianblnngcn fanb man abn ]cf}X Balb, ha^,

tüenn ettra^ ivefte» nnb ^cftimmteS ^n 8tanbe !ommcn foßtc, bie Baä)t

felOft, 6i§ auf ^affnng nnb 'Jluijbriirf, f)iei; genan nnb nnabänbcrlid^ a6gemacf)t

h3crben müBte." SßoHte man bafier nic^t eine blofec (?omöbic am Snnbevtag

anffüf)ren, fo fei eS ganj nntf]unlid), bie feften Sßicner 5l6mad)ungen noc^

einmal in ^-ranffnrt jux S^iScnffion ,^u fteüen. Uncrf)ört aber fei e§ öon

2^ürttem6erg, tneld^ey on ber S3evatl)ung unb SBefd^lufifaffung 2f)eil genommen,

jc^t hnxd) einen formalen ©ininanb ba§ gan^c 3>ertrngc'tücr! in ^^ragc ju

ftetten. „^ei biefem äi>iberfpru(^ gegen bie ^orm ber 33t'rf)anblnng gefcf)icf)t

auc^ gleic^3citig ein r)eimlicl)er nnb nicl)t loeniger gefäfirlirfjer ^ilngriff gegen

ben Stoff unb bie Sarfje felbft, tfjeily Ineil biefe baburc^ inbirect gcf)inbert

hjürbe, tfjeilj; ancf), ioeil Söürttemberg ^ugleid) nod) mit mel)rercn ©intnenbnngen

unb S?el)auptungcn aufgetreten ift, unb ^toar in einem fo anma^enben Sone,

ha% , luenn e§ nicS^t nod)briid:lid) bamit ,]urücfgetüiefeu luürbe, bie ^iefigen

ßonferenjen of)nc beftimmte 9lefultate auygc()en tonnten."

§ür ?ltte bie, iüeldje tuie ^^leffen fcd)y ^Jiouatc „e()rlic§er 5trbeit" an ha§

3uftanbetommen biefeS SKcrfey gefegt l^atteu, !am eS je^t natürlid) nur barauf

an, ben SBiberftaub beS einen C^jponenten ju Beftegen. ^n biefem 23cftreben

hjaren fie eiumütf)ig. 3SieHeid)t Jr»ar e§ bie §eftig!eit bc§ ^am^fe§ unb bie

Seforgni^, öergeblic^ getagt ju Ijaben, bie i^r Urt^eil über bie ijfterrcid)ifc^c

$Propofition befangen mad)ten. ßy Umre il)nen fonft nicl)t entgangen unb bei

rubigerer ^c()aublung ber Tyrage tüo^l auc§ ^nr S)i§cuffion gelangt, bafe bie

üon ^Jletternic^ getnä^lte y^orm .^luar fc^einbar eine 6d}onung ber ^Ißürbe be§

SBunbeSitages be^^tüerfte, in $lßaf)rf)eit aber bie Un.^nläuglidjfeit biejey Organa

nur nod) ftärfer betonte, unb aud) tüirflid) , luie mau in Stuttgart I)erauy=

gefüiyit ^atte, beffen fpätcrcr äßirffamfeit bebentüd) präjubicirte. 3)er Dfter=

teid)ifcl)e S3orfd)lag eutfprac^ in erfter ßinie ben ;^intereffeu beö SSiener (^abinet»

felbft. ^n ber Itaiferftabt unter hcn Singen ^JJtetternidj'y tjatten fi(^ bie S)iuge

leidjter gefügt, ^n (^rantfurt tuar mau nic^t fo fid)er, bie ^i^ftiii^tttung ber

liberalen 9tegierungen ^n finben. S)ie ^nt ^Iniidieu bem Sluöeinanbergetien

ber (^onferen,] unb ber Slbftimmung am 35uubeytag !onnte Sebenfen Inac^

rufen, ben ^infln^ ber öffentlidjen ^Dieiuung unb ber liberalen 5|3reffe crftarfeu,

Separatüerbinbnngen einzelner .^oofe entftel)en laffen. Xie bemütljigenbe y}orm,

in n}eld)er bie ^efc^lüffe öom 20. September 1819 pnblicirt loareu, lüoüte

man bem ^unbeötage md)i nod) einmal ,yimutl)en. Sind) fdjente man bie

äOieberbolnng ber baran geübten ^iritü. 5Jietternid) faub ey unbequem, miB=

liebige XHnträge in einem ^Präfibialüortrag jn öertreten unb bay 'Kifico il)rer

Sßermerfung auf feine Schultern ^n neljmen. So lüä()lte er benn ben je^t

betretenen Sßeg. 6r geloann 33al)ernS unb ^^reu^euy ^^^nftimmung mit bem

^inlneis, ba^ eine fold)e 3^emonftration ben neuerungyfüdjtigeu (^abineten \nx

äßarnung bicuen unb jugleid) jebcm ^^erfud) oorbeugen tuerbe, beu Stänben

ber (^in^elftaaten eine birecte (vinmirfung auf bie ii3efdjlüffe ber ä)nnbe»=
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Dcrfanintliuu-^ yi t^cliHitiren. Tic anbciTii 9iegicviiiu^cu folgten, luib bcr luütttcm^

bergifc^c ^^l•ütcft fnub fic aüc geeint.

UcSrigcn-ii mar bcr ^^üifcfjcnfaU balb cricbigt. Xic 93crfniiimlung bc)d)loB,

3unäcf)ft bcn 2Bcg öcrtrautic^cr '-iNorftcHiingcn .^ii bcfd)rciten. 6)cn^ öcrfaBtc

eine 2i>ibcr(egung ber Inürttcmbcrgifc^cn 5|.5rotcftnotc, iinb bcr vßoifer biclt bcm
i^önig in einem eigenl)änbigcn Scfjrcibcn mit crnftcn 2.'i>ortcn bay Iabc(ny=

mertbe feiner .Sjanbhnuv:?meifc nor. älHibrcnb ber (^^onricr mit bicfcm Scf)rcibcn

nad) Stnttgart eilte, begab firf) ber Äönig nad) ärnnmar, nm bcn Oh-üfeber^og,

beffcn liberale 9tic^tnng befannt mar, für feine 3ad)e ]n geminncn. ^JJiit

bemfelbcn 5tnlicgen manbte er fid) an bie .S^öfe non ''JJtüncfjcn nnb .Uarlsrnbc

„äßenn id)," fd)ricb ^'leffen, „bic beobalb non 3tnttgart nad) ^I1liind)cn cr=

gangcnc Xepcfc^e bcii C^irafen ^^in^ingerobe an bcn trafen ')ied)bcrg nid}t fclbft

bier gcfctjen t)ättc, mürbe id) mid) fanm t)on bcr '^Inmafjnng nnb bcm nn=

tjaltbarcn 2one, bic barin bcrrfd)en, übcr^Migt b^ibcn." '^lücin bic '-lu'rfndjc

bec' Mi3nigC' miBlangcn, nnb mef)r not^ aly bcr Ion ber öftcrreid)ifd)en

Tcpcfc^cn überzeugte it)n eine 5lbfd)rift bc^ bic Untcrfdjrift aller 33eiiotlmäd)=

tigtcn tragenbcn 5tctcnftücfy , baö mir oben ermäbnten, Don ber llnbattbarfeit

feine» Stanbpunftcy. ßr gab feinen äBibcrftanb anf, nnb bcr 'Kürtyig mar,

mie il)n ^Ueffcn bezcid)nctc, ein fläglic^cr. Tic Sd)lnBacte mar in,imifri)cn

fertig gemorben, nnb mit ^In^nabme 9V(anbclylobe"C' non alten C^onfcrcn,z=

mitglicbern nnterzeid)nct. Tiefer gab nun in bcr 23. eiljuug eine äuBcrft

(abmc Grtlärung yi ^l^rotofoU, und) meld)cr bav Stuttgarter (wibiuct es aly

ein bcbaucrlid)c>? ^Ttifuierftäubnifj bc,ynd)nctc , mcnn man il)m bie \Hbfid)t \n=

fd)reibe, bie älMcncr ;i>crbanbluugen biubcru ,yi moflen. (yc^ bnbc nur formale

^cbenfen gebabt, bic fid) leidjt bcfeitigeu liefen, mcnn num uou bcm '^.h'iucip

einer Supplcmentaractc abfebeu nnb bie in 'il^icn getroffenen, uöllig iierbinb=

liri)cu 5lbmad)ungen yim !i^efd)luü (in ben Ü^unbcvtag bringen molltc. jebod)

ol)nc bort irgeub eine (i^rijrterung ,yi,yilaffcu. ^Meffcn bcu'idjiulc bie mürttcui=

bergifd)c ^JJote ai<: „^Ibimcatcuarbcit obuc jcbe ftaat'jmännifd)c '^Inffaffuug".

lim bic 2ad)c cnblid) yi erlcbigeu, ging bic (Hinfercu^ auf bcn mürttcm=

bcrgifd)en 33orfd)lag ein. iöom 24. biy 2(5. \Hpril biclt fic täglid) '4'li'imi-"=

filjungcn, in meld)cu alle nod) fd)mcbcnbeu TiffcrenUMiuftc anvgcglid)cn uub

bie 60 ^,Jlrtifel bcy in-rtragvinftrunu-ntv im illUirtlaut feftgeftellt mürben.

Xayfclbe crbielt nun ben litcl: „3d)lnf5acte bcr über iHuvbilbuug nnb '^^c=

feftignug be» bcutfd)cu ilMiubc-J ]n äl'.icn gcbaltcuen lliiniftcriahonfcren^cn".

Xic 'JUtc folltc nicbt, mic früber ücrabrebct, imu ben UMinbcvfürfteu ratificirt.

fonbern bicy mar bic (^onccffion an ilMtrtlcinberg - „luittclft "jh-äübial-

nortragey (\n bcn '^^iiubcytag gebrad)t imb bort, in /"solgc glcidjlantenbev (vr=

fläruugen bcr ii?ui;bc>jrcgieruugcii , biird) föruilid)en '-iMinbeobeidjlnfj \\\ einem

Wrnnbfatj crbobcn lucrbcn." ''|Uc|fen ftiuimte \luav biefcr Un-rfügnug \n , gab

aber babei bic C'^rflärnng ali, bafj er bic früber gcmäbltc A-orm al«? bcr iL>ürbc

bcy ii3unbcytageo uu'br eiitfpredjeub oorge^ogcn biiben mürbe. Xcv Icfjtcrcn

'^^Iniebcii gemiuue iiid)t burd) '^MM"d)lüf)e über OU'gcnftiinbc , mcld)e er uid)t bc=

ratben babc. llngead)tct bicfer .sjritif erbiclt er bcn »Huftrag, bcn (vutmurf

für hcn !:|>räfibiaUiortrag \u inad)cu. lieber bic Raffung bcofclben einigte num
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ft(^, cBcnfo über ben SBortlaut ber 6ei bei: SefdjluBfaffung in ^rQn!fuxt Qb5u=

gebcnbeu S3oten hex ©inäelregicvungen, bie man niöglirfjft in Uebereinftimmung

^u bringen in(i)te. ^^ui-j, man 'mar forgfättig bcntü^t, jebe Störung 3n be=

feitigen. S^ro^bem trat eine fol(i§e nod) in le^ter ©tunbe ein, unb jlöar in

gan5 uncrioarteter SBeife.

3)ei- ^erjog öon ^Inl^alt^^ötl^en lie^, ^ugleid) im Flomen ber beiben Qn=

beren ^er.^öge feine§ §Qufe§, in ber 25. 6i|nng erüären, ha% er feinen ^ci=

tritt jnr ©d}In§acte baöon abl^ängig mac^e, ba| in biejelbe eine SSeftimmung

aufgenontmen trerbe, inelc^c bie 3?cgulirnng ber glußfdjiffa^rt ben Obliegen^

Reiten ber 23unbe§t)erfammlung ptneife. 2Bie Init fc^on oben flüchtig Qn=

beuteten, beftaub 3tt)iid)en 5preuf3cn unb ben an^altifc^en Sanben ein SoU=

ftreit, baburc^ !^ert)orgerufcn , ba^ ber %axi^ für bie ))reu^ifdjen Sanb^bUe,

loeId)er eine fc^r ^oI)e ß'onfunttiouyftcuer in fi(^ fd)Iofe, unredjtmö^iger Sßeife

anä) t)on ben ))ren^ifd)en 3oIIftätten an ber ©Ibc erf)oben tourbe, unb bemnai^

bicjcuigen 2Baaren, \vdä)e naä) ben anl^ültifc^en Staaten öerfrac^tet tüurben, bicfe

G^onfumtion^ftencr ^n tragen t)atten. 2)er -^erjog, ftiet(^er fclbft in äßien an=

liicfcnb tuar, betrieb feine 23efd)h)erbc fe]§r energifc^ unb bradite auc^, tnie

^pieffcn berichtet, Belege bor, toeldje ben 5Il)atbeftanb feftfteEten. S)a^ ber

.Öcr,^og auf Örunb be» 5lrt. 115 ber ßongre^acte bie Befreiung ber ^luf3=

fd)iffot)rt üon ben toiHüirlic^cn 3ottc^'f)cf'uugen ber Uferftaaten burdj^ufe^en

fuc^tc, tnar DoUfommen begreifli(^, ni(^t aber, ha'^ er burd) S3erh3eigeruug

feiner Untcrfdjrift bie an bem Oorliegenben Streit ööHig unbetfjeiligten 9iegie=

xungcn ju einer $reffion auf 5preu§en Oeranlaffen tuoEtc.

„6r ift in ber xtjat auf einen ^äbweq i^cratfjen," fd)rieb ^Ueffen am 8. 5Jkt, „njcnn et Don

ber tjiefif^cn Ponferenj eine 5H)t)ü(tc üerlangt. Unb feine im leisten ^.p^i-itofoU abgegeOenc (^x-

fh'irnnfl ift luirflid) in fo ftarfen nnb unaiifletneffenen '^^lu§bvücfen gegen ^4>rcufeen abgefofjt, ha^

man tuoljt I)ätte 2lnftanb finben fönnen, fie anfjunefjmen. Uebrigenä n?itb ber preuf5ifci)c DJlinifter

nieinal-3 autorifirt luerben, fiel) l)ier auf bie Sae^c einjulaffen. (§ä ftef)t 3:1 Ijoffen, bafj ber

^er3üg nernünftigen i^orftellungen 'Uaum geben unrb uub, ipenn ee bcmniirf)ft l)ier jur llnter=

3eid)nnng ber Srijtufjacte foinmt, feinen ä^citritt nid;t liMvlIid) Derfagen irirb. S^ie ä>DÜ3ie()nng

jener 'Jlcte iinirbe baburd) fcineeiregö onfgetjaltcn nod) bc^inbert luerben, bod; niöd)te ber iper3D9

baburd) für! ilünftige in nnangenel)me GoUifiDneu gerat^en."

5Ingcfid)ty biefer (Jocntnalität gaben benn anä) bie anTjaltifdjen ^er.^öge

i^r CbftructionöOerfaf)ren auf, nad)bem ^J}letterni(^ fie bamit öertröftet f)atte,

bafi bie ^nge(egen()eit in ben S5erl)anblungen ber £)re§bener @lbf(^iffar)rt5=

conimiffion ^ur Sprache gebrad)t Serben foEtc unb ber äöiener .f)of babei

feine guten Xicnftc eintreten laffen tnerbe. So !onnte benn in ber 31. Si^nng

t)om 15. 5JMi bie Sc^lufjactc Oou atten 5Inh)cfenben uutcr,]eid)nct n)crben.

%ac\h barauf reifte ^pieffen oon SBien ah. (^r oermodjte ben bringenben S3itten

auö ber .f)cintat() nic^t löuger jn tüiberftefien. Seine 5lntncfent)eit bort h)or

nod) nötf)iger geloorbeu, feitbcm ber .^ofuiarfd)all oon Derl^cn am 15. ^cbruar

plöljtid) geftorbcn ioar. Xie^HcguIiruug bes erbgro^bcr^oglii^en 5fad)laffey fiel ifjm

nun allein ^n. 3luc^ l)infid)tlid) bcy fernem ^^lufcutl)alty uub ber ä3cgleituug be»

^^rin,^en ^^.^aul mufUcn ßntfc^lüffe gefafjt hjcrben, bei bcnen ber Ct)rof5l)er3og an

feinen Oiatl) appellirte. $pieffen l)atte uidjt nur ein pcriönlid}C'? ^^utercffe baran,

trie fiel) ber fernere SBilbnugygang beä jungen 2l}ronerbeu gcftalte, fonbern ber
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if)m 6ct)orftti)cnbe eintritt eine» ^Jcinifterpoftcng h)icy if)m auä) eine Qmtlid)c

(iintüirfiiug auf biefc 3>evt)ättnifjc ju. iJ3iiif)er fiattcn bcr t'cflationc^ratt)

t). Sd)mibt aU ;^n[tritctor iiiib ber .Viammcrf)err üou '-Öülorti aU C^aüalicr

bic ^uH^lcitunfl be» ^H'iiv^cu flcbilbct. 5hin fc^ion bcr bi':if)Ci-ic^c ^tiiflclabjiitant

be5 (Jrbt^roB^ci:^oiV5, Cbcrft uoii ©tcinärfcr, ein auö bcr prciiBifc^cn 'ilrmce

übernommener Cfficicr, Oic ^Jieifliuifl ]n l)aben, in ber llnu^cbuni^ be-ö ^H-in^eii

eine cinfluBrcid^e Steünnc^ ciii,^unef)men. 6eine ^^''^'""^'^ t)atten il)n bem

föro^^er^ot^ Inarm empfot)len, nnb biejer tüar nic{)t abi-^eneii^t, if)n ber ^crfon

feinet Gnfely ]n attarf)iren. ^pieffen ober t)atte 6)rünbe, biei? nict)t ]u nninid)en.

Xer ^^rin,^ Wax lebliaft, lebenöluftic^, öon lueii^cr, narf)i]iebii]er Wcmütl)vart,

unb beburfte, jnmal in feiner Stelluni^ aU Jl^crlobter, eine» Seratber» üon

öiel 2ntt, l'ebenyerfabrnnt] nnb ^eftii^feit bei? Cs()arafter». £ie§ \üax yi orbnen

unb mand)ec' l'Inbere met)r, bic SteUunc^ eine5 Mammcrpräfibenten neu ]u bc=

fe^en; — tüx^, ^leffen, ber ftety cictiiol)nt timr, feine eigenen 2iMinfd)e bcu

5tmtypf(i(^ten nntcr.yiorbnen, cntfd)(of3 fic^, äßicn nod) öor bem Gube bcr

ßonferenjen jn öerlaffen.

„3d) freue mid), nun Imlb lincbcv mit Tir unb (^-iirf) 9ll(cn bereinii^t 3n jcin, ipenn icf)

c^leic^ eben nicf}t an^cnctjmen (i5eid)äften nnb Ö-inbrürfen in 'JJJerflenburfl entc^eiicnjel)C. 3"'>ciii''i

crfterc miiüen bod) nud) nbcjcmadjt lucrbcn, unb '4*fli4)t mtb i^ertrancn rufen mid) bn,yi. Unb

fü benfc id): in etilem luirb öott mir (jctfcn unb ein reblidjcr äLUllc mid) füljrcn. ^dj ()abc

c^eftcrn einen 93rief tom Wrofj^erpi^ evl)altcn, nadjbcm er mir crft für,? juHor flcfrfiriebcn, unb

jluar fe()r gerü()rt über meinen (^utfdjluf?, nnb wie er nun für feine übrii^en läge barüber bc:

rul)igt nuire, bafj id) bei i()m bliebe. 3d) f)abe i()m geantluortet , baf] id) mid) il)m müublid)

nod) nii()cr iiufjern toürbc. ücnn e3 ift bod) nötf)ig, baß bic^ fo gcfd)ief)t, bnfj man mir in

Scrlin bic Sad)c nid)t üerübeln fann, u>aö id) cbenfo n.>cnig m5ri)U', atö mid) bem llüriinirf

ane,5nfet?cn, inbi^cret ge{)anbelt .^n ()aben. i^üx nn§ li'irb e-j nllerbing-j bort in "JJJcdlcnburei

feinen ^Jhiticn bei ben '•JJ(enfd)en l)abeu unb fo bcr guten Züd)e unb bem Xienft frommen, wa-i

irat)rtid) allein meine "Jlbfidjt unb mein ;3iuerf Jvar, ba ic^ a fouft aU ba-j ticfftc Öcl)cimuijj

bcmal)rt I)aben iinirbe. 3(ber frcilid), nmu mu§ bic 5llenfd)cn ne()men iinc fic finb."

©5 fanben in SiUcn nod) öier 5|.Ucunrfil3uuflcu md) feiuer '^Ibrcifc ftatt.

5picffen l)attc oiet ^^Irbeit im 9{cbactionyauc'fd)iif} gehabt unb nud) ben Xnnf

luol)( öcrbicnt, ben bie 35crfammlimg bereu ^JJiitgliebcrii in bcr ediliifjiiljiiug

auyfprnd). Xic ti)id)tigftcn Jyi'ngcu luarcn frcilid) erlcbigt, nflciii cv famen

bod) nod) ^Ptaterien ,^ur ilV'ratl)inig, Uic(d)c ^^^Icifcn'v .^utcrcffc bcioubcvv in

^ilnfprud) gcuounnen f)nttcu unb über bereu fernere '-i3cl)anblnng nm '^Minbcotai;

bic U^erfammliinii jelU XHbrebe traf. Xal)in geborten: bie (Hintingcntvftelluug.

bic U.Minbcyfeftnngcu (^J^ainv l'anban unb l'urcmbnrg Jnurbcu in bcr ;M. oiljung

aly fold)c befignirt), bic 'vHufträgalinftatn, bic '^.H'rbcficruug bcr Vage ber

gilben, 5lU'rfügungcn gegen ben ^Jlad)brnrf. Vliid) über eine ucränbcrtc (S)eid)äfti<=

orbnung am ::i?unbcytag fam uuin übercin unb ftimmte bem 'isorfd)lag ''JJJctter'

nid)'y ]u, bcr ba^ \Hmtyjal)r in ^Uici '4-H'riobcn gctljcilt mifjen Uiolltc. 'ilnibrcub

bcr einen, bic t)om 15. yUrnember biö Cftern rcid)tc, foUte bic iiMiubcyUcrfamm--

hing iHiU^ä()(ig. eine Snbftitiition nid)t ,\nläifig fein unb bic iil.Mrtfamfcit fid)

auf bic Uiicl)tigcrcn U:cratl)uugeu nnb '.in'fd)(üffc crftrcrfcn. ^\n bcu anbcrcn

^DJtonatcu bagcgcn folltcn lanfcubc ober bringcnbc \Hngclcgcnl)citcu lungcnommcn

lucrbcn, fotuic i>?cnrlaubungeu unb 3nbftitntionen ftattfinbcn fijnncn. 'JJJettcrnid)
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erflärtc auBcrbcm noi^, bn^ im .^in6lic! auf bie bort ben iäcf)ftf(^=crncftinif(^en

Käufern auyflei^angcne 5lnregung bcr ^aifet^of bamit einöerftanben fei: „ba§

fämmtlic^cn rcgierenben .^crjögen im 3)cutfd)cn ^unbc, mit @infd§lu§ bes

^erru ßnnbgrafcn öon -Reffen = ^ombutg , für i^rc ^Perfoncn bo» ^xöbicat

„•Öer^oglic^c |)of)cit" Beigelegt Irerbc, infoferu bie übrigen ööfe gegen eine

folcf)c Sitniation nidjty ^n erinnern fänben". 5llle bie r)ierauf Bc3ügli(i)en

(Sc^riftftücfe ttmrben ^leffen naä) ÜJIerflenburg nactjgefanbt, nnb er legte fie in

einem ©c^hijjberidjt öom 3. ^uli htm Ö^ro^ljer^og üor.

@§ mng öon ^ntereffe fein, l)ierbei a\iä) einen ^l\d ouf bie bem ^eric^t

beigefügte S^ered^nnng ber .Soften ht^ äöiener 5lnfcntl)alt§ ju inerfen. 6ie

betrugen im @an,^en nadf) öerfdjiebenen 531ün3forten berei^net: 525 £)u!aten,

119 fiouieb'or, 8443 Bulben 27 ^reuger äßiener äßä^rung, tüa§ naä) unferm

5Mn3fu§ CO. 24100 Waxl au§moc§en luürbe. (Sine au^crorbentli(^e 3"^«9e

erhielt ber föefanbte ni(^t, burfte aber bie Fluglagen für äBo^nung: 2886 fl.,

(Equipage: 2017 fl., 3Irin!gelb an ben ^utfc^er: 438 fl., für ben £ol)nbebienten

:

793 fl., für bie üblidjen 9ieujo!^r§gef(^en!e, 2;rinfgclber k.: 626 fl. in ?lnfa^

bringen. Sie 9teife!often tüurben mit einem l^albcn SouiSb'or per 5}tcile t)er=

gütet, ma§ bei einem ^intüeg bon 124 unb einem Ütüdmeg öon 114 531eilen

ben ^^etrag üon 119 ßouiSb'or ergab. 2)er ^an^lift §clmcamp, tnelc^er eigent=

lic^ ,yir /yranffurter (Befanbtfdjoft ge!§örte, aber ^leffen bei biefer, iüie bei

feinen onberen biplomatifi^en 5Jliffionen begleitete, erhielt eine täglii^e 3^itögc

öon 4 fl., 5pieffen'§ Siener eine fol(^e öon 3. Sie ^Poftporti beliefen fi(^ in

ben fe(^y 53lonotcn auf 175 fl. Dflii^t unbetrö(^tli(^ mar ber ^^often ber üblii^en

^an^leigefc^enfe. Sie CDratification an bie !aiferli(^e ©taatyfan.^lei betrug

100 Sufaten, unb au^crbcm belam ber für folc^e ?lufmer!famfeiten fel)r

empfängliche föen^ noc§ 300 Snlaten (ca. 2900 gjlar!). ^n ^arlSbab maren

if)m bereit» 125 Sufaten bel)änbigt iöorben.

9iacl)bem fic^ 5pieffen öom laifeiiic^cn .^of uub ben ßonferen,^mitgliebern

öerabfd)iebet, trat er in ber ^rü^e beö 17. Tlai bie Siürlrcife an, erreidjte ol)nc

5lufentl)alt in aclitunböicrgig 6tunben ^ßrag unb am 5lbenb be§ 22. 35erlin.

;^n S reiben ^atte er fi(^ einen l)alben Sag aufgel^alten, um mit bem mcdlen=

burgifd)en ^ammerratl) 6teinfelb ^u conferiren, iöelc^cr 5)litglieb ber bort

öerfammelten (sommiffion ber ßlbuferftaaten töar. @§ galt bcnfelben über

bie in 2Bien getroffenen SSerabrcbungcn betreffe ber ^lufifdjiffaljrt unb in§=

bejonbere über hcn 5luygang ber prcu§ijd)=anl)altifd)en ^oKcontroöerfe ^u infor=

miren. ^n Berlin befuc^te er .&arbenberg unb 2Bittgcnftein, gab bem erfteren

gegenüber and) mol)l eine niüublid)e förflärung ab über bie förünbe, meld)e il)n

3ur 5lblet)nung ber preufjifdjen Offerte beftimmt t)atten. Ser ßönig loar, mic

immer, fe^r gnäbig unb lub il)n jur Safel, eigen§ ju bem 3^^f<^' i^ri ber

fünftigen (frbgrofjber^ogin öorpifteKen, öon bereu 5tnmut!^ unb l)er,^gelüinnen=

bem äßefcn $pieffen ent^üdt )öar. ?lm ?lbenb be§ 20. traf er in fcubmigSluft

ein unb fdjloß bie Seinigen nad) ficbenunbein^lbmonatlic^er 5lbmeienl)eit

lüieber in bie 5lrmc.

Ser ?lufentl)alt in ber .^eimatl) mar aber fur^ bemeffen; er töäl)rte nur

löenige äßodjen. Sie öergingen il)m in raftlofer Stjätigfeit, in ber Drbnung
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hi^ cxbci,xo^{)n]oc\i\ä)a\ 'DtadjtaiK'^ itub bev (fiittuirrimci ber fc^on o6cn an=

gebeuteten, ]um Ilieil rec^t iiucrquirf(id)en ^.H'rjonalfragen. Seine '^Ibttjeienfieit

trav öon üeric^iebenen etirgciygen 3?camtcn nnb intriganten .^Ti^flingen benuljt

tüorben, auf ben (^H-of5l)cr^og nnb bcn bcjal)rten DJiiniftev Don ^i^-anbenftcin

einen nngünftigen (i-influfj nnc'^iüben. öri^fjtenttjeilv tianbelte es fic^ bnbei

um bie ä-ki-folgung eigenniitjigev 3^^^^*^' ^^^ Ih-Iangnng einträgtict)er

Stellen n. bgl. -^-Ueffen trat biejen unlantcren ^eftrebungen fogteicf) mit ber

(i^ntfd)iebenl)eit entgegen, bie il)m eigen luar, fobalb e^^ fic^ nm fact)licl)e (ir=

tDÖgungen f)anbelte. (^x fteHte cinfad) bie (Nabinet^frage nnb erflärte, bafe er

ben 5]iini)terpo[ten nur bann übernefimen tuerbe, tüenn feine Örünbe C^kliör

fänben. lui gab natürlid) ben '^ln§fd)tag. !3^cr (i)ro§f)er^og trar entyirft,

an jeinet Seite tüieber einen ^3iann ,^u f^aben, ber bas, tüaj er für red)t er=

!annte, aud) entid)Uiffen burd)fül)rte. Xenn biefe (viitfd)toffent]eit fehlte t)äufig

feinem crften ^JJtinifter, ber, obgleich Uioljimeinenb nnb überau*5 pflichttreu,

bennoc^ bcn Ginflüffen feiner ^ött)e oft mel)r, als inünfc^envlrertt), yigänglid)

tuar. llebcrbies lüar er banmlS fräntlid) nnb f)atte loäl)renb bes SiMnters

trtoc^enlang bas .Sjaus gehütet. 5|>leffen tinitlte bas perii3nlid)e 53crf)ältniB, bas

bei bem umftänblicf)en 3d)riftüJed)fel ber leljten ^DJcouate etlimo gelitten batte.

tüieber auf ben bcften ^-uH Vi fetjen. ii^ranbenfteiu, ber grofje Stüde auf ilm

t)ielt, "max tüo()ltl)ueub berührt nou ber frifd)en Alraft bev tl)ätigen unb babei

fo befc^eibenen , nie fid) üorbrängenben C^otlegen. So fnüpftc iid) jeM nnb

befcftigtc fic^ im i'anfc ber 3cit immer mel)r ein 5reunbfd)aftvDerl)ältnifj nnb

ein gcfd)äftlid)ey S^Hi^^^^i^^Jui^'f«^"' tnetdies fünfzehn ^\al)rc lang. b. li. biy ]u

^ranbeuftein'C' lobe ungetrübt beftanb unb in einer fclbftlo'3 umficl)tig nnb

cinl)eitlid) geleiteten ä>ertoaltung ber Vanbesangelegenlieiten für Jyürft nnb

f8oU öon ben fegensreidjften AL^lgiMi iuar.

$ffiie ^Heffen bas ä.>crtranen bes (^h'ofjlier^og? ^riebrid) Tyrann gewonnen

tiatte, fo fc^loH fid) nun beffen C^n!el, ber yifüuftige Il)rouerbe, mit einer faft

ungeftümen ^ii'ii'HPiiU^ i^'^ i^i'^ ^i"- '^l^"^) ^mifdjeu il)uen entftaub ein intimec«

ä.1erl)ältnif3, bon bem ein umfaugreid)er '-J3rieflued)fel berebtes ^i-'iUPi'H ablegt.

^4.Ueffen erfannte in bem jugenblidjen, nod) unentUMdelten (^barafter bes '|U-iu\eu

^4.^aul bie Meiuie \n Vlulagen, tuelrije nur einer gemil'fenl)aften "iHli^gi" unb ber

5lbtoef)r fd)äblid)er (viuflüffe beburften, um fid) freier ]u entfalten. Xer '^U'in^

l)attc eine gute Jvaffungsgabe, befafj bie im .Streife feiner Staubesgenoffen ba=

mala geforbertcn .Uenutniffe nnb ein reines, unberborbenes Wemütl). '^Iber er

tuar im Wau.^en eiue meid)e Iflatur, leid)t beftiunubar unh in feinen 'i^efdjäTti^

gungen menig ausbauernb. (viu lieiteres, liebeuvUnirbiges lemperamcnt, grofje

yjatürlidjfeit, i'ebensluft unb iugeiiblid)er llebevnnitb limreu nod) bie beroor^

fted)eubeii Seiten feines ülk'feus. "'|Ueifeu nahm fid) vor, il)n (\ud) auf ben

Cv-rnft bes Vebeus nnb bie ^^sflidjten feiner Stellung beftinimter liiinnlueifen,

nnb es ift il)m bas in ber Il)at gelungen. Ten \>ausgefet}en gemäf} erlangte

ber nunmehrige (v-rbgrofiber^ig gerabe jeljt uuibveub '4Ueffen"s 'Ülulueienbeit am
13. ;^uni bie bebingte ("»h-ofnälirigfeit. (^inen \Mifftaat erhielt er nod) nid)t.

tUauunevhevr bou '.i^ülolo, ein Sohn bes Cberhofnuuidialls. blieb and) ferner

fein CHioaliev. Xer bisherige Oiouberneur, -l^err bon Sd)mibt, trat in bcn
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9i*uficftanb iinb bcr C6crft öon Steinärfer in bcn prcu^ifd^cn ^ecrcybicnft

3urücf.

©B 6lic6 ^kiicn nidjt öicl 3eit für bie 9icc^clung bcr f)cim{fc^en ?lngelcc^cn=

fieiten übrig. -Tic ^unbe5tag?H]cfc^äftc riefen if)u fdjon tnicbcr naä) ^ran!furt.

51m ll.^wli t^*«t c^' »^ort ein, na(i)bem er ^ubor in §anau feine beiben ©öl)ne

befuc^t ^attc. Sie öerbtieben noc^ bi§ jum ^erbft nnter ber Obt)ut bc§

$profeffor 3ipf- Steffen !am bieSmal na^ grnn!furt mit bem beftimmtcn

3(uftrag, bie ©efc§äfte ber föcfanbtf(^aft am ^unbe nur fo longc nod) 3U

führen, bis fein 5kd)foIger, ber ©treli^'f(i)e ^JHnifter öon 5pen^, fie au§ feinen

.f)änben entgegennehmen !önnte, tt)a§ inbeffen öor bem ©pät^crbft nic^t er=

tDartet tonrbe. G§ lag ^pieffen fe^r baran, ba^ in ber ^h^ifc^en^eit no(^ bie

S?erotf)nngcn über biejcnigen ^nn!te ju @nbe gefüfjrt tüürben, tüelc^e bie

äßiener (Jonferen^ bem ^unbe§tag ,^ugett)iefen f)atte nnb beren Ütefnltat eine

notfitnenbige ßrgän.^nng ber ©d^lu^octe barftellte. 2)te (Sc^ln^acte felbft tüar

in ber crftcn förmlid)en 6i^ung ber nad^ langer Unterbrechung h)ieber 3u=

fammengetretenen ^unbe^öerfammlnng am 8. ^uni jum ß^runbgefe^ be§

Seutfc^en ^unbe§ erhoben, — gan^ fo, tnie e§ in SOßten öcrabrebet getüefen.

£ie Stimme für bie beiben DJledlenburg l^atte al§ beren interimiftifc^er 3]er=

tretcr ber bänif(^ = ^olfteinifc^e ©efanbte @rof @l)ben abgegeben, '^uxäj ein

^Publicanbum ber Sd^lueriner 9tegierung öom 13. ^uli tüurbe bie Sd)lufeactc

in bem „Cfficieöen SQßoc^enblatt" be!annt gemad^t. ^nS^iifc^en tnar ^leffen

auf§ öiJdjfte befrembet, gleid) nac^ feiner 5ln!unft in 5^-anlfurt hti feinen

bortigen Kollegen eine ftarfe 9Jcigung für einen balbigen ^>eginn ber Serien

Dorjufinben. 3)iefer fc^ien i^m fe^r lüenig ongebrad^t. 3)ie 3}erfammlung

^atte b\^ 5um 20. ^anuor 1820 Serien gehabt, unb biefe tüaren bann noc^

tnegen be§ langfamen (^ange§ ber SBiener ßonferen^en big ,^um 8. 5l:pril t)er=

löngert hjorben. ^t^i f)aiim erft fünf ^pienarfi^ungen ftattgefunben, unb fdjon

tüollten bie Ferren tnieber au§cinanbergef)en. „^ä) ^abt l)ier allenthalben ge=

duBert," fdjrieb ^leffen, „tnie id) meinerfeit^ fold^e Serien nid)t für .^uläffig

f)olten !ann, fo lange nid^t bie ^ur SSeratl)ung ftel^cnben ßJegenftänbe unb

barunter t)ouptfä(^lid) bie 5!}lilitärorganifation tüeiter geförbert finb, oud) ba^

i6) mi(^ in ben Staub gefegt unb inftruirt fät)e, um über alte I)ier t)orliegen=

ben föcgenftänbe mid) fd)on jet^t, foloeit erforberlic^, gu et!lären."

2^er Sßiener -öof tnor ber gleidjcn ^tnfic^t unb inftruirte iöuol bal)in, ha^

bie Unterbrechung ber ?lrbeiten nur in bem ^^alte ftottl)aben bürfe, luenn ber

Eingang ber ^inftructioncn für bie 5lbftimmung nic^t bi§ Einfang 5luguft ]n

getüärtigcn fei. ^ür einige ^yragcn, it)ie bie ^nfträgalinftang, bie @jecution§=

orbnung unb bie y}^iif3f<i)iffffif)i;ty-33cftimmung, l)anbelte eö fid) übrigen^ um
eine einfache y^ormalität ; benn bie 3>iftiw^tii"(l '^<^'^ jfl frf)on in SBien be=

fc^loffen. Xie ^^siiftructioncn liefen bcuu and-) red)t.^eitig ein, fo baf3 bie in

äBien ^infic^tlid) biefcr brci ^JUitcrien gefaxten il5efd)lüffe in ber li'. Si^ung

tiom -K 5luguft bie il)nen tiorbel)alteiu' Saiictiou burd) bie 3?uube§lierfammlung

crf)iclten. ^Fcan blieb nun beifammen unb ging ungcfäumt an bie ilx'ratl)ung

berjcuigcn fragen , Jnctc^e in ben leljten Sepavatprototülleu \n äBieu ,]tüai:

allgemein befjanbelt loaren, beren bcfiiiitiöe örlebigung man aber ber ^unbe§=



©in Staatsmann bec alten Scf)ulc. 273

öei-fammliinc] yu^citiieicii liattc. Tatiin flc£)öi-tcn: bie Pontiiiflcnt-^ftcllunfl, bic

23unbci5feftinu]cit, bic Oteflcliincj bc5 .'panbcl^ uiib 33crfcl)ri? unb bic ^iliu^clcc^cu=

^eit bcr yitebiatifirtcn, ferner iioc^ in jlücitcr l'inic: bic Jßcrbeffcrnni^ bcr

bürgerlichen StcUnnc^ bcr ^nbcn, ber Sdjn^ flcgcn 'Jcadjbruc!, bic CHeid)äft5=

orbnunfl hca '^imhcviac\i- nnb feine po(itifd)c Stcünnfl ]nx 3tabt /"yranf^

fnrt K.

}^üx alle biefe Öct^cnftänbe lunrbcn nnn im Sanfe bcö ''^n^nft (Somniiffionen

gcbilbct. ^leffcn nn[)m babei bic anf il)n faUenben äl.Uil)(en nnr fo tneit an,

0(5 er ertüartcn bnrftc, ha^ bic bctrcffcnbc '•JJhitcric nod) luät)rcnb feiner XUn=

n)efcnf)eit in ^^'ii'iffi'^'t erlebic^t lücrbc. Xie» tuar inbcffcn bei !einer ein^ii^cn

ber ^oE. 2)te alte S3nnbeytaflymafd}inc arbeitete luieber mit bcr flclüoI)nten

Sc^tücrfällii^fcit. 9lamcntlid) in allen militärifd)cn l'liuv'lcflcntjeitcn Eam man
trcgen be» fteten |)in= nnb .^erfdjiebenö ber Xctailfraflcn ^njifdjen ben ücr=

fdjicbencn Hn&fd)üffen nnr änfjcrft lani-ifam lunn ?ylcrf.

Cblüoljl ba» am 5. Cctober cint-\creid)tc Ohitadjten bcr '^Jiilitärcommiffiou

ade bic ßrlcid^tcrnngcn für bic Cvontinflcnt^ftcllnnt} cntf}iclt, bic man in äBicn

öcrabrebct Ijattc (V 2 ftatt 1'^»; 5proccnt bcr ^cüijlfcrnni], baöon ' 7 ftatt ' .;

(^aoaücric), fo Ratten fclbft an biefcn mäßigen 5lnforbcrnngcn öiclc bcr fleinen

^öfe noc^ 3U mäfcln, nnb cy öergingcn 5Jtonate, c^e bic S^orlagc Dor ha^

$J3lennm gelangte. (5bcnfo ging e^ mit ben S3nnbcC'fcftnngcn. ^tuar beftanb

über beren ^cfal3nngyred)t fein 3^ü'^if'^^- ^Unn bie 5^"agc, ob bic Untere

l)altnngyfoften nad) ^IVtafjgabc bcr ^Jiatrüel ober nad) anbcrn Wrnnbfätjcu

repartiert Ujcrben foUten, luar offen geblieben, nnb bie» gab nnn ,^n Tiffercn^eu

Slnlafj, lücldjc namentlidj älMirttcmberg für feine beliebte CbftrnctionC'politit

an^nn^tc.

65 begann fid) überf)anpt, luic ^Ueffen mit Unmntl) tnal)rnal)m , in bcr

^nnbcööcrfammlnng eine Oirnppirnng l)crany,yibilbcn, lueld)e einem cinmütbigen

3nfammentuirfen fcl)r binbcrlidj luar, fid) in ben näd)ften ,;;>al)ren immer nu'br

öcrfdjärftc nnb fdjlicfjlid) 1822 ]u t)eftigen 3ccncn nnb einer '^Irt AU'ifio fübrte.

3lly hiVj treibenbc (Clement tonnte bcr äBürttembcrgcr Ülningcnbeim gelten, bcm

bic Sad)fcn fölobig nnb (^arlomitj nnb ber Xarmftäbtcr .'öarnier fecnnbirten.

3m .^üciten 2;rcffcn biefer Cppofition ftanben ber 'i>ai)er XUretin nnb bcr

Mnrl)effe ,Vcpcl. (iin gntcr ^iu'obadjter ber ^ranffnrter iln'rljältniffc (aber nidjt

^leffcn) fd)ricb bamaly:

„"^Irctiu Idfjt bii" "^lubcrcu vcben, fcl)licfjt fiel) aber nieiftcno bcii '^cjcljliifjen flehen Coftcnrid)

on. iicpet ftiinnit offen unb nnUcrljuljlcn für '.'ine'S, lunö flcfleu bie Wro6miu1)te ift. Ifliif bic

Wrafni C^nbi-n, Wriiniic nnb 'i'nift ift iiid)t jii iiri)iien: fic fiiib bcibeii 'i>artncn pi'rfonlid) bc-

freuubct, unb ii'cnii fio aiid) c\cc[tn bic (>lrofi»iiiri)ti' nid)t.> unfeiiicl)mcn, fo finb fie bodj and) nid)t

für fie ,^n i^brandjen; niod)t uinn ".'Infpriidie an fic, fo fdjiilit bcr (*inc bic ivoibcrnufl bcr

C^()rc, bot '^Inbcre baö '^.laiibefteiiredit Dor; ini (Mrinibc licbiinivln nnd) fie niel)t ober ii'cnifler mit

ber ^4^opnloritdt. 5i^oi)ern l)iilt nod) nni mciflcn auf feine Unnbl)iinfli\^ffit- Xal)er biuf bico

föonOcrncnient nid)t flcrci^t U'crben, U'cnn man co für bic 3ad)c bcr Okoftnuidjlc \Kii-'ii'»''H ^v\\i.

üicic-j ift nnd) t^nr nid)t fo fd)n'cv, ba ber *JJIinifler non :)(ed)berfl bao baijciifdjc 3i)flcm ucr^ifit,

foluilb man in iri^Mtb einem mnciifdien «pieflel bie 'Keuolntion nnb ben »"türft Don Wetternid)

al» beren i^iinbicier \e\f{i."

Sentiere iHunöfdjnu. XX, 11 18
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2)ie !§cftigeren ^Iitctuationcn jener am S5iinbe§tag l^eu-fc^enben Cp^ofttton§=

IBetnegung faüen ni(^t mel)r in bie 3eit be» 5pieffen'fd)en 5tufcntf)Qlty bafelbft.

@r iai) jie inbeffen iiod^ entftel^en unb l^atte für bie ie:parüti[tif(^en lenbenjcn,

bie borin jum ^üiabrutf !amen, ein fef)r Q6fättige§ Urtf)eil. ©d^on bie 3^arm=

ftäbter .^Qnbcttfconferenj, bie im 6eptembcr 1820 ^nfammcnfam, erfc^ien i^m

aU eine %xi öon 6onber6unb unb ebenfo fel^r tt)irtt)ic^aftli(^ bcbenflit^ aU
:poIitifc^ öerbäc^tig. 2öie erinnerlii^, l^otte ^evftett fc^on in SBien mit 531ar=

frf)att unb bn %^l bie (^runbjüge ^n einer folc^en -öanbelyüereinigung in»=

get)eim enttüorfen unb anbcren ßoHegen öertraulic^ mitget^eilt. ^n i^otge

beffen iraren 2Bürttem6erg, bie Ö)ro§^er3oglid^ unb §er3ogIi(^=6äd^ftf(i)en, \o

U)ic bie ÜieuBiff^en Sänber unb fpäter auä) Saliern bem ^roject beigetreten.

@§ ttjar nod) in SBien 3um 5(6fd)lufe einer ßonöention ge!ommen unb bie

SSerabrebung getroffen, im ^erbft ju S)armftabt bie ^eratf)ungen fortjufe^en.

2?ei biefen SSer^anblungen lüoren bie meiften .&öfe bur(^ i!()re ^ranlfurter

@efanbten Vertreten, bie ftcf) meljrmal» in ber 2Bo(^e nac^ bem nat)en 5^arm=

ftabt begaben.

5pieffen berichtete barüBer am 23. ©eptemBer, ha^ bie 3}erljonblungen

toorläufig no(^ nic^t !lar erfennen liefen, tno man cigcntli(^ I)inaultr)oIte.

föinc ^JJknge fi(^ freugenber 2tnfi(^ten trat babei ju Sage. S^ie ^'JJtajorität

fc^cine bie 5luf()ebnng ber ^innenmoutften unb eine 3ott3''-*cn3e gegen ba§

übrige Xentfd)Ianb im 5tuge ^n !^aben. ^§ fei aber ju beforgen unb bereit»

erlennbar, ha% einjelne Staaten biefe 3oÜeinigung ju politifdien ^tnccfen ju

benu^en unb biefelbe jn einem 6onberbunbe an^Sjugeftalten beftrebt feien,

iüclct)er eine gefd)loffene Stellung am ^unbe begünftige. Wan muffe ba^er

biefe ^eftrebnngen aufmerffam beobachten, llebrigen» fei ein folc^er ^oHbunb

o^ne debouches an ben lüften nid)t Ieben§fäl)ig. 3)te Sarmftäbter lüürben

ba^er öerfuc{)en, and) Äur()effen, Olbenburg unb .^annoöer, le^tere im öinblid

ouf bie ^üfte, jum Slnfi^lufe an i^ren .^anbelSbunb ju beftimmen. S)abur(^

tüerbe aud) ber 51orben 3)eutfi^Ianb5 in bie 5lngelegcnf)eit t)incinge3ogen.

5l(§ mertlcnburgifc^er ßanbftanb unb ©runbbefttjcr loar ^pieffen natur=

gcmäB J^reit)änblcr. 5luc^ bie .f)anbel§politif ber grof3f)cr3ogli(^en 3iegierung

belöegte fic^ in ber glci d)en 9ii(^tung. 3^ er l'anbc§()err tuar aU ;3uf)abcr eine»

bebcutcnbcu, ^lüei yyünftel be» ganzen l'anbe'3gebieteö auvuiac^cnbeu 2:omanium§

gleid)fam ber reid)ftc förunbbefiljer ^JJtecflenburgy, unb feine luirtl)id)aftlid)cn

Sutercfjcu berftcn fic^ in biefem Sinne mit benen ber ^Kittcrfdjaft. ;^Vbtücbem

5tnic^lufj an einen grijfeeren ^oltoerbanb mufjten ba()er Üiegierung unb Stäube

glcictjmäfjig tnibcrftrebcn. S-a^u !am, ha^ bie 33erfaffuug fo eng mit bem

birecten Steuer= unb ^tbgabctnefen Derlr)ad)feu tnar, bafj eine burdjgreifeube

5Ieuberung bes letzteren, »nie fic bie (^iufüljruug t)ot)er ^inauy^öHe mit fid)

gcbrad)t t)ätte, aud) bie ftaatöred)tlid)e Okunblage lcid}t bätte erfd)üttern

tonnen. ''JJian betrad)tete bemnad) in 53(edlenburg alle ^oWeiniguugen iuncrt)alb

be» 33unbe5 mit argliHil]uifd)cm 58üd, unb Ijierau^ ertlärt fid) bie oben ge=

äußerte SeforgniB ^^Ucffeu'y, baf} ber ^ur ^tit in Xarmftabt geplante 3oUbunb

and) bie Seefüften ^u erreid)cu ftrcben Inerbc. (iy Inar fc^on fd)liiierig genug,

jid) bcu bamal^:: bereite begiuucubeu preuf3ifd)cn äBerbuugcn .^u cnt3iel)en.
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^picfjcn's ^efürc^tiiiu^cn lüorcu aber biec^mal qriinblol. ?lnfanfl-3 frctlid^

tüiirbc her 33orjc^(ai^ einer 5Iuff)ebHng ber ^-öinncnmautfien in ben fübbcntfc^cn

^anbelöfrcifcn tnit ^u^c^ bcgrüBt. -)tud) führten bic Xarmftäbter C^onfcren^cn

3ur Klärung mancher luirtfiic^aftli^cn Jvvage. ?ll» C5 fic^ aber um bie %ni=

fteftnng eines beftimmtcn 3oÜtariic^ f)anbeltc , tarn bic .^(einftaatcrei unb bie

particulariftifc^e ^JÜ^gunft toiebcr ooll ^inn '^tu-^brucf. "DlJan gerietf) an

cinanber; ber Streit banerte mcbrcre 3a()re. Unb nac^bem im Sommer 1823

<^e)jen = Xarmitabt iinb ^al)ern if)ren '?lu*Mritt angefünbigt , löfte fic^ ber

(s'ongrcB nuf. 2l}angenfieim fütilte in ibm bie leljtc Stülje jeincc' pbantaftifcf)en

Sriac'projectcij .^nfammenbrec^en.

^Uefjen iai) bem Sdjcitern ber politifc^en ^4-^läne feines einftigcn C>olIegen

Bereits au§ ber J^crne 511. 5iarf)bem fic^ bie 5Bunbcc4ieriammlnng am 26. Cctober

1820 auf fec^ei SGDoc^cn öertagt ()attc, inar er am 12. 'Jiouember luid) ber

^eimatt) abgereift. 2^ie legten 2Bocf}en batte er mit ber 2^bcilnabme an iier=

fd)iebenen ^Inofd^ußfitjungcn unb ber Crbnung feiner I)äu-;'tid)en ^^Ingelegcn^eiten

»erbracht. 5U» er mit feiner ^fi^^i^it' "Qt^ T^ranffurt geigen tnar, bntten bie

^Qoften ber Einrichtung feines .^austrefens , 2)^obi(ien, lafel^eug, 2Bagen k.

eine 9tu§gabe öon 13,746 ©ulben erforbert, tüofür it)m au» ber grof3ber3og=

liefen Äaffc ein 3iM*(^nB t)on 4000 Öutben .yigebiüigt tuar. Xen gleid)en

3ufc^ufe beantragte er je|t für feinen 9hid)folger .'perrn üon ^^en^. Tiefer

nabm il)m einen 2^eit feiner Ginric^tung jum 2aj:raertb (ib , ber 9teft nturbe

tierfteigert. ^"^"^'-'^^i'i blieb Don ben aus eigenen 53iitteln aufgemcnbeteu

97o0 C^ulben ein großer Z\)n[ ungeberft.

Ter ^^Ibfc^ieb öon ber fri3l)lid)cn ''lllainftabt tuurbe ^Meffen nid)t leid)t.

C^^r l)atte bort augeuel)me ^a[)xc tterbrad)t, in bem auregenben fosmopolitifd)eu

23crfel)r ©enufj unb ii3elel)ruug gefunben, in bem amtlid)eu ^li>irfungsfveife

5(nfel)en unb öinfluH ertaugt uub mand)e perfi3nlid}c ij^eyebung angefniipft,

bie er nur ungern aufgab. Ter ,ftreis, in ben er uunuu'br eintrat, tüar enger,

bas perfi3nlid)e SlU'rl)ältni^ unfreier, bas gefd)äftlid)e t'eben einförmiger. 'Olllcin

er ging mit bem frifd^en ^JJiutl), ben Inir an il)m feuiuMi , an bie '^lufgabe

f)eran. Ch-leid)tcrt mürbe fic ibui burd) bas unuerboblene U^ertraueu, mit bem

man if)m im ganzen Vanbe entgegeufam. Ter engere \Husfd)uH ber ')iittei =

unb l'aubfd)aft rid)tete am 22. Mioüember (\n ben Wvofjbov^og ein Sd)reibeii,

tüoriu er um bie (vrlaubnif} bat, „Scronissinu» bie allgeuuMue bcrUidje ^'yreube

bes l'anbes über bie y{ürffel)r bcs 'JJJiuiftcrs Don "liUeffen, foUiie ben Tanf ber

Stäube bafür bezeugen ]\i bürfen, bafj Sc. Atönigl. .'polieit biefen nid)t allein

in *'JJ{ edlen bürg , foubern in gan^ Teutfdjlanb bod)Derebrteu M'hinn uugeadjtet

ber felbigem luid) nuberen Seiten biu eröffiu'ten gläu\euben \Husfid)teu ber

gefegncten Ül^irffamfeit in feinem näberen üiaterlaube \u erbalteu geiDufjt"

l)ätteu. ^ugleid) tüurbe in ber (vingabe ber ÜlMiufd) ausgebrüdt, and] „bem

DJHnifter Don 5|.Ueffeu felbft bie Areube bes Vaubes ber getreuen Stäube über

feine glüdlidje 'Küdfel)r in bas geliebte ilUitcvlaub bezeugen \n büvÜMi". 'Had)--

bem ber (^irof'.ber^og biefe Schritte mittelft eines febr gnäbigen .^>aubid)rcibcn'3

gcuebmigt, traf in Vubmigsluft eiiu' au-^ ied)S "JJJitglieberu beftcl)cube ftaubifd^c

IS»
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I^cpittntion ein, todä)c bei betn £anbc§f)ciTn unb feinem ^Jliniftei; bie @m=
pfinbuntjen bcr Öanbtagöüetjantmlnnc-j münbli(^ ,^nm 9ln«bnic! 6i-ad)te.

2^a§ tüax für $|>Ieffen ein fdjönet errnnt^iflenbei; 5Infang, allein er fottte

halb erfennen, ha^ bie Unterl)anblung mit ben mcctlenCnirflifc^en „getrenen

Stänben" ni(^t fo (eii^t nnb bequem toar, tüic mit ben ^rantfnrter Kollegen,

unb bie ^Popularität eine» 53iiniftcr», iuenn e§ fid§ um ©elbfragcn t)anbclt,

xafct) oerfliegt. Bdpn im nöc^ften ^o()re, 1821, in tt)el(^em neben bem

orbentlic^cn |)erbft(anbtag noct) ein auBerorbentIi(^er ^rüt)ja^rylanbtag ab=

gefialten tüurbe, ()atte er aU crftcr 6c^lüerin'fd)er Gommiffariuö einen fd)lt)eren

Staub. Gy ^anbelle fid) um bie 3^erfed)tung ber öon bciben ©rof3f)er^ögen

geftcllten ^orberuug einc§ Beitrags ber ©täube ju ben ^Jcititärlaften, Ineldje

burd) bie 3>eftimmnngen ber äßiener ©(^lu^ade eine Beträd)tlid)e @rpl)ung

erfahren fjotteu. Steffen, ber, töie lx)ir gefeiten I)abcn, in ben Gommifftonen

für bie (Sontingentsftellung :perfönli(^ t()ätig getoefeu tnar, follte nun ba§,

iDoB man am grünen Sifc^ befc^loffen I)attc, auä) pra!tifc^ jur 3)urd)fü!§ruug

bringen. Xer äöiberftanb ber ©täube tnar ein lebfjafter unb entfc^iebener.

2ßie immer in fol(^en Rotten beriefen fte fic^ auf bie alten SSerträge, beuen

jufolge bie Soften bc§ Saubeyregimeut§ au§f(^lie^li(^ ben beibeu £anbe§f)erren

zufielen. 2)er ßonflict fpi^te fic^ immer me^r ,^u. 3luf bem nö(^ftfolgeuben

^anbtage öon 1822 trugen bie ©täube auf SSefc^reitung be» Ütcc^tStncge»

unb 5lnrufuug ber Gompromi^inftan,] an, bereu ©infe^ung Steffen, lüie luir

un§ erinnern, 1817 uid)t ol)ne 5Jlü^e am ^unbe^tage burc^gebrüdt t)atte.

äßäfireub ber ÖroB^erjog t)ou ©treli| fi(^ nun mit ben ©täuben be§

©targarber Greife» ba^in öerglic^, ba^ bereu SSeitrag pnäc^ft proüiforifd)

für bie £)auer öon jtcei ^ö^^'cu geforbcrt unb betüiHigt tüurbe, lehnte ®ro^=

^crjog ^riebricf) i^xau^s aitf ^Icffen'g ^aiij bie Stnrufuug ber 6ompromiB=

inftauj auf ba§ Seftimmtefte ab. ^üx ^pieffeu tnar babei ber (^)runbfa^

cntfc^eibenb getnefen, ha^ SSunbesrec^t unter allen Umftäuben üor !t^aube§rec^t

get)e unb 5Jlef)raufprüc^e be§ ^unbe§ an bie Serritorialftaaten uubeftreitbar

ton bem ganzen i'anbe, nic^t aber nur üon einem 5I^eile beöfelbeu, tncldjer

im öorliegenben i^atle ba^ ©ro^tjer^oglid^e 2)omauium tüax, getragen tuerben

muBteu. Ueberbieö tnar bie 9Jie()rbelaftung !eiue§h3cg§ brüdeub unb im
;Sntereffe ber SCßetjrfraft be§ ^nnbeö unöermeiblid). 2Bot)iu follte eS füljren,

n)enn bie ©täube ber (^in^elftaatcn gleid) t)on öorne fjcrein jebey Opfer ab=

Iet)nten, tüelc^eö bem 2Bol)le ber Ok'fammt^eit ^u gute laut. @§ gelnäljrte il)m

ba^er eine geJoiffe (^euugtf)uung, bafj gerabe in bem 'Jlugcnblide, al§ ber

(ionflict ^u einer ^rifii ]u füf)reu bro()te, ein 9iuf bou auölnärty il)u tuieber

in bie yieiljen ber ^Jlänncr fü()rte, tneldje fid^ öor^ugyloeife mit ben ®efümmt=

intcreffen 3)eutfd}lanb§ befd)äftigteu.

©d)on feit einigen ''JJtonaten tnar ber ©ebaule einer 233ieberaufjuil)me ber

leljteu äöiener iBcratl)ungcu in 5}ietteruid)'§ i^opf aufgeftiegeu. I^ieömal

follten fie aber in einem flcineren 9ial)meu ftattfiuben. 5)ieymol galt ber

'.Hngriff, \n bem 6)eui3 bie ftiliftifdjcu 2Baffen fdjuiiebete, nidjt fotuo^^l ben

Demagogen unb Uuru()eftifteru, al» ben oppofitioucUen .^bfen unb in letzter

l'inie bem Sunbeötage fclbft. Xic (^en^'fc^e 3jentfd)rift über bie SScräuberuug



Gin gtaatamaun bet alten Schule. 277

ber SBunbec'Cinric^tiincjcn imb eine nnbcrc ü6cr bic Mncbetitncj ber ^U'cfK (ageu

Bereits fertig üor. 3^ie 33orar6citen ^iini (Noiigrcfj uou 3}erona fd)oben bic

5liuie(cgen{ieit ^unäc^ft in bcu .Söintergruiib. ainihreiib ber bortigcii 3iiiammen-

fiinft aber f)atte ''JJcctteriiid) ben g(eid)fnlly aiUDefenbcu '-J^eriiftorff für eine

intimere ij?efpred)ung in äBien gewonnen, an lDcId)er nnr nod) einige inenige

mit ben iönnbecHingclegenl)eiten beionberv oertrante Stnntvmänner 2bcil nebmen

follten. ^n biefem uerirnuten Aireife glaubte er feine ^^(äne rürflialtlofer bar-

legen 3u tonnen ate in einer ,^at)lreid) bejud)ten 'JJiinifterconferenv '^Ini

16. ^ecembcr mar ber Söcronefcr i^üi'ftencongrcH bcenbet nnb nod) auf ber

ÜiMiffrcife, am 20., fd)rieb ^JJJetternid) anc^ 3.'enebig an ^|Ueffen, um it)n yir

2l)eilnal)me an ben 3?cfpred)ungen einyilaben. (i-y t)ief3 barin: „(^m. (frceßcn^

l)aben mit 3t)rer tiefen Aienntnif3 ber bentfd)en ^^(ngelegcnbciten nnb mit ^si)'^n

belüäbrten öinfic^t ]nr 5tuffteflnng be§ CHebänbe^, lücld)e>:i alle 33unbe-3ftaateu

in 3^cntfd)lanb nercinigt, fo fväftig mitgemirft, bafj ev unter meine an=

gener)mften (vrtrtartnngen gef)ört, ^t)rey ^eirat()y and) bei ber Ü^efeftigung nnb

3.H'riiolIfommnnng beyfelben nid)t ]n entbeljren." äBe(d)e (^egenftänbe yir

S^cratnng tommen follten, tnar nid)t gefagt. ^nbeffen liejj fid) annebmen,

baf) ha5 ^in'nnunenfein ^leffen'y mit ben einfluf]reid)ften Staatymonnern

2:eutfd)lanb6 it)m CS)elegenl)eit geben Iniirbe, bie förunbfätje, tnetc^e bie merflen=

bnrgifd)e ^Hegierung in bem ßonflicte mit ben Stäuben üerfoc^t, audj in 'il^ien

iiälier bar,yilegen nnb bie ^iec^te feine-^ .^errn babei ,^n Dcrtreten. ^sn ftänbiid)en

.^^reifen madjtc bie» and) einen gelriffen Ginbrnrf. Xer Oh'oHber.^og C'ieorg üon

(gtrelil}, ber gegen 5p(effen ftetv fef)r gnäbig gefinnt Uiar, fd)rieb ibm:

„(fs ift be|ri)iiincnb für nnjcre Stänbc, baH fie bom niimliriicu lllniinc, ber bem i^aterlanbe

fü (irofic Cpfcr brad)ti', beiicn iKiitffel)r an ba-:- ;)iiiber bor Wi'tfl)iifte fic tovinlid) fcicvti'n — bau

fic, ingc id), flcvabc bictein 'JJianno nnb gh'id) tu-im crftcii iniaiignui)iiicii (^Jcldjiift to U'citii^ "in-r-

Iraucii jcii^tcii. i^i lii'i^t bal)i'r in biofiT Ofciic U'irflid) iiodj füv Bio ciiu" i^anj pcr)6nlid)i' (^KmuiiV

tf)iuincj nnb (foinpcnjation \\\x bii- ciljaltcne SOiinbe, nnb biro frent niid) noc^ gan^ befonbcrJ,

n'cil ed jcbcn lag allgemeiner gcfiil)lt nu-rbcn ninf!, nuMuiglriri) bie .Ipcrren natiirlid) fid) fcl)t

t)iiten U'crbcn, ee cin^ngi'ftt'l)i'n."

2o trat benn 5|}leften am 8. 3i<-i>iiifi^" 1823 \mn britten 'JJiale bie 'Jieife

luid) ber alten .Uaiferftabt an. ^n ä^evtin bielt er fid) einen balben lag auf.

Tie i^e^iebungen ,^kiiid)en bem preufjijdjen unb feinem eigenen AÜrfteubaufe

batten fid) natnrgemäf} intimer geftaltet, feitbem ber C^bebunb ^luijdjen (>*rb=

grofjfier^og ^.Uiul /"yriebrid) nnb 'i^H-inuifiu Vlleranbrine am 25. "OJJai 1822 in

il^erlin oofl^ogen mar. Ta^ juuge '\}aax beuiobute jeitbem bao \meite 3to(f--

Uu'if in bem "L'nbmigviufter 3d)loiie. (viueu eigenen .<>ofbalt fiibrte ber (frb=

grof5l)er^üg nid)t. Atönig ^riebrid) ÜlMÜjelm 111. biug mit befonbercr .'Virtlidifeit

an biejer Iod)ter. Xer llmftaub, bafj bie (fntfernnug uou '43"rlin nad) Vubmigij«

luft uid)t tueit unb ein ilU'rfebv jeber^eit leid)t mbglid) Uuir, batte ibm ben

"i?(bid)ieb mcientlid) evleid)tert. \Hber bie ^^^'vin^ejtin mar nod) iebr iuug, — an

ibrem ilU'rmäblungvtage mar fie erft eben in ibr neun^ebnteo ^\abr eingetreten, —
unb eo lag bem fiiuiglid)eu ilUnter febv uiel bavan, in ibrer Umgebung cinf

^4^eriönlid)feit \n miiieu, auf bereu 'Katb nnb Tvürforge fie in ber neuen, nid)t

gan,\ leidjten Stellung ^äblen founte. ,^sn biefem Sinne mar feine äBabl auf

f^rau Hon 'lUeiJeu gefallen, bie er lange, jd)ou anv ber ^eit. alv fie nod) .t)of=
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bame öon öelcnc ^Poulotrina getncfen, fonnte, bic c\; ungemein fi^ätjte unb ber

er nun bie «Stellung einet £6crf)ofmeiftenn übertragen ju fc^en tüünfc^te. ^er
alte S3ertrauenöntann ber !öniglic^en f^amilie, Cber^ofmeifter öon ©(gilben,

mochte auä) hierbei ben S]ermittler. ^^riebric^ ^^ranj h3ar böHig bamit ein=

öerftanben. 5tllcin ^rau öon 5pieffen !annte bie ©(^attenfeiten be^ .^oflc6en§

aus eigener ßrfa^rung ju gut, um i^re Una6^ngig!eit gegen eine glänjenbe

llnfreil)eit einäutaufd§en. Sie )X)\ä} bem eintrage mit ber S?emer!ung au§, ba§

ilire l)äu§tic§en $Pfli(f)ten \iä) mit ber Ue6ernat)me ber obliegenben Functionen

nic^t öereinigen liefen. Sltlein unter bem 3lnfturm öon allen Seiten gab fte

fc^lie^tid^ mit G^ene^migung i^re§ ©atten fo tüeit na«^, ba§ fie bie Stettung^

proüiforifc^ für bie S)auer eine» ^a^re§ ju öerfel^en öerfprad^. ^n biefer

©igenfc^aft l^atte fte ben 25ermä^lungyfeierli(^!eiten 6eigett)ol§nt , bie S5or=

ftellungcn ber 3)amcn in ben ^iefibenjen Sc^irerin unb ßubhjiggluft öor=

genommen unb feitbem in faft töglic^em intimem 3Ser!e^r bie Zuneigung unb

ha§ SSertrauen ber jungen ßrbgroPerjogin geinonncn. 2)er ^uftanb berfelben

erforberte je^t Befonbere ©c^onung unb ^ürforge, ba fie i!^rer 5Heber!unft 3um
^rü^ja^r entgegcnfaf). ßänger al§ bi§ pm 5lblauf ber 3Soc§enpflege tüünfc^te

aber ^rau öon $pieffen ein 5lmt nic^t fortjufül^ren , tüelc^eg i^re 3eit "6ei^=

mäfeig in ?lnfpru(^ naf)m. 5luf biefe§ S5erl)ältnife bejie^en fi^ einige S5e=

mcrfungcn ^leffen'g über feinen 5lufent^alt in SSerlin am 9. Januar 1823:

„53Uttac5§ 1 IV^r {am iä) an, fd)irfte gleid) jii SlMttgenftein , ber aber jiim 5Jii(itärbtiicr

beim fiönig ivar. ßü^otv fccfuc^tc mid); nadj bem 2)incr tarn SiUttfleuftein ju mir; id) nal)m

einige Stbrebc mit il)m unb gati i()m ben 93rief ber jungen örbgrofe()er3ogin an ben iBnig.

9iun mad^te id) meine i8efu(^e, juerft bei @ri)ilben, ben id) ober niri)t traf unb nad)f)er auc^

nid)t inieber gcfef)en t)abe. 9iur »reife id) bon SUittgcnftein, ha^ er mit biefcm türjlid) über

Seinen legten 3^rief unb lücgcn ber Dber^ofmeifterin gejprodjcn. SBittgenftciu fmbet bic ÖJräfin

Sterben burc^au« baju paffenb, meint aber, ha^ fid) biefe mit bem (*rbgrofef)er3og nid}t Dcrtragen,

aud^ fonft bic ©teile nic^t onne^men hjürbe. ?lud) i}ahc man für ben ^all einer syernu'i^tung bc&

Äronprinjen tro^t bie 3lbfid)t, fie bort 3u pfaciren. Söittgcnftein meinte, ob Tu bie Stelle nid^t

noc^ ferner bef)atten tönnteft, irenn auc^ in weniger genirtcm 5ycr()ältnife unb btofe mit einer

gcwiffen oberen '•^lnffid)t. ^d) ijabt mic^ aber beftimmt bagcgen crtlärt. — ^6) fu()r nun gcrabe

jum Äronprinjen, iparb glcid) angenommen, fe()r gnäbig empfangen unb unterhielt mic^ mit i()m

allein eine gute f)albc £tunbe. Xann ging id) ,yi ^•tiiulcin Don itamerfe*), bic gteirf) unten ba=

neben n?o^nt. Sic mad)tc loitette, f)attc Crbre gegeben, 5iiemanbcn an3une()meu; id) übergab

ben abrief ber Grbgrofjfjcrjogin nebft meiner .ftartc unb fafe fd)Dn luieber in meinem ill>agen, al^

ein 5Jtrtbd)en teuc^enb benfelben ouf bem Sdjtof^plalj lüieber einf)otte, inbem ffräulein öon .itamcrfe

boc^ fct)r mic^ ju fpred)en Joünfd)te, ba fie meine Starte gefef)en. 3d) licfj mid^ rüt)rcn unb fcl)rte

ju if)r juriirf, mo fie mid) bann äufecrft freunblid) empfing, nad) Dielen Xingen fragte, iinb ic^

il)r fo Qufrid)tig unb fo üiel fagte , al^ jur Sad)e bicutc ii3cfonbere ivoUtc fie luiffcn, ivie cg

nun mit ber CbcrI)ofmeifterin mol)l mürbe, ba 1u c§ beftimmt nid)t bleiben tpoüteft. ^d) fagte,

man müfjte fid) auf§ Suri)en legen, nod) lüäre bort burd)auö feine 5ü)al)t getroffen. Sie erjiiljlte

mir and), mie fie lix tür,5lid) gcfd)ricbcu, unb mie fie niid) bie Cfrbgroftl)er3ogin .ytr J^olgfamfcit

ftctö iiub nod) für^lid) crmal)nt l)abe. Sic fd)ien e§ fel)r an^uerfcnuen, bafj id) 3U il)r gcfommeu

xcax. — ''Jhin ful)r id) ^um -Cicr^og .Uarl Don Streti^, ben id) aber nid)t traf, jcbod) nari)I)cr in

bes Atonigi l'oge lange unb auöfüt)rlid) gcfprod)en l)obe. 2:enn mic id) nun in§ I{)eater fam.

•) Sie tvat 6r3iel)erin ber (Jrbgrofj^er^ogtn 2tleranbrine gcmefen, bcfud)tc btefelbe T)äiifig

in 5}ledlcnbiirg unb blieb mit il)r fortgefeljt in üertrautem iljerfel)r. ^ilud) am ilH'rlincr .^ofe

u-'ar fie eine betannte unb beliebte 5|3erfünliri)tcit.

4'f



ein Staatsmann bcr alten Schule. 279

ftanb S?ud)f)ciTn nn ber flnffc, um mid) nii prnticnircn , bnfe bcr J^ärft 2öittgcnftein micf) noc^

t)orf)cr 3U fptedjcn n?ün|cl)c unb jd)on ein paar l'(al i^cjrljicft l)abc. ^d) fticg aljo gleicf) tuicbcr

in bcn Söagen unb fu()r ju i^m, ba er mir benn anjcigtc, irie bcr ilönig micf) ,}u ict)en unb

3U fprccf)cn 6cfof)ten, ic^ möd}te im Conccrtfaal in bie töniglidjc l'ogc nur gtcidj f)crcinfümmen.

TieS gcjc^af), n?ü mic^ bcnn ber .fiönig in feine deine Soge {ommcn ließ unb iid) ic()r gnäbig

mit mir eine ^tit taug untert)iclt über meine üor^abenbe ;Keiie, bejonber^ aber über bie (*rb=

großI)cr,}ogin, üon beten S^efinben unb fonfligen 5i3erl)ältniifen id) i()ni bcnn nur crfrcutid)e Tinge

fagen fonnte, aber and) erinf)r, baf? jclbige in i^ren i^riefen Teiner immer nur mit 8ob unb

3utriebcnf)eit, aud) mit 2lnf)iinglid)fcit gebenft. 2er Jlönig tat) fetjr ivol)! unb heiter auS.

''JJad)t)er fprad) iri) in ber i.'ogc aurf) nod) *4>rin,5eR l'uiie, ging Pon ba eine halbe 2tunbe inS

Iht'öter, fuhr nadjh^'r crft 3um 3*efuri) bei ^yraulein Pon l'ü^oir unb 3um {leinen Souper bei

SlMttgcnftein , iro id) tete ä tete mit ihm gan^ intereffant 6ii V2I Uhr ^iac^tö geplaubert unb

fo, wie In bemerfcn n?irft, meinen hatl'fn 2ag in 5?erlin fchr benu^t ^abc."

^ad) einet biirc^ ftnrfen Schneefall erid)lDerten }^af)xi langte ^(eifcn

ntn ^rtovt^en beö 17, in 2iMen an, ftiet^ triebet im „'Kömifc^cn .ftaijct" ab,

fonnte abet bie ftüfiet tion il}ni 6ctüol)nten i^ntcn ^inimet nid)t etl)alten, mcil

fic^ eine üöatonin !;}iott]id)ilb batin etablitt hatte, (ix übevjiebeltc baljet cinic^c

2aa,c fpätet nac^ bct „.«aifetin Don Ceftctreic^", tno auc^ bet ptenf}iid)e

'OJHniftet fötaf ii?ctnftotff Inolintc. ^^n ^yott^e bcffcn fallen fid) bie beiben

bcftennbeten Staat^männet f)änfit] and) antjetf)alb bet Sitjuni^^n. nnb bie

flC(^enieiti(^e ^uncic^niifl, tnie bie ©emeinfamfeit bet politijdjen '',llnid)anniu^eu

gcftalteten biefen 23etfct)t anfy ani^cnetirnfte. Ölcic^ in ben etften lachen

fanben bn ÜJIettctnid) mef)tetc öetttaiitidje (^onfetcn^en ^iDiid)en il)ni, 3?etnftotff

unb ^t^leffen [tatt. 8pätet trntben aud) bcr bai}tiid)e lliinifter uon ^^"tnet

unb bct babifc^e S^unbeytac^yc^efanbte non ^(ittetyboif f)etani^c,^oa,en. (ytftetet

tnar üon 5)lettetnic^ c^elaben , letjtetet pioinio motu oon feinem Wtoßbet^og

nac^ 20ien qefd)icft, um IHnfidjtüffc übet bie babifd)en Ahimmertnivren ^n c^^ien

unb bie Untetflüljunq beo .Uaiietbofy füt bcn ?;a\l einer S\x'\ik- anzurufen.

Sonft tüaren feine bcntfd)en Hciniftet flelabcn. Tod) Umrben i^'Ici^cntlid)

einige bet in !iöien accrcbitirtcn Weianbtcn ]n ben U3ciprcd)uiuvMi binyiiFU^iV'"-

Xiefe Ratten einen ftreni^ iiertraulid)en (Miaraftcr. i^U-otofoUe uuirbcn nid)t

qcfüf)tt. ^^hic^ fanbte ^-Plefjen feine Ü3etid)te an ben (.'»)roi3l)er,^og ober baö

'JJiiniftcrinm.

Tic ''Jiad)rid)tcn übet ben isetlauf bet ilH'tbanblnngen finb mitl)in fcl)t

fpärlid). äöit tuificn inbcffcn, baß bie 3]orid)läi^e lUctternidjv, luie fic in bcr

(^enl3"id)cn Teiifid)rift uerarbeitet toaren unb, folueit fic fid) auf einen (v-ingriff

bes iöunbevtafly in bie i'anbeyuerfafjuncien be^n^'n, an bem enerivid)cn ilMbcr=

ftanbe U3eruftorff'ö fd)citerten . bem iid) ''lUcffcn unb ,*^cntner niibebini^t an^

fd)lof)en. Xet ^lueite Ibeil ber Tenffd)rift niimlid) ftcUte bie Aorbcrnnii auf:

ber !iMinbe*?tag follc im ^"sutcreffc bc'5 Wefammtluolilv bcfui-jt fein, bie Vanbe-^^

öerfafinngen einzelner Staaten auf Eintrag ber bctrcficnbcn 'Kcivcrnngen 01^11=

önbcrn. üor Vlftem aber bahin \n mirfen, baf{ bie Ceffcntlid)fcit ber VaMbtaiv:J=

Perbanblnui-jcn befd)ränft ober fclbft anfiv'bobcn lucrbe, baniit nid)t bcr fd)äblid)C

(^infliifj ber in biefen '4.U'rl)aiiblnni]cn \n Zac{( tretcnbcn bemaiioi^ifd)cii O.'larimen

auf bie rnbige ii^euölfcrunt^ anbcrcr Staaten cinuiirfc. '^^crnftorff ocrUmhrte

fid) c\C(\cn eine fold)c ^•^jumiitbiiiu^ biird) Uicld)c man bcn 'licdjtöboben ber

Sd)luf)actc Derlaffe, nnb '\>[(y}(n ftanb feinen 5lngenblirf an, il)n barin \n
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iintcrftüljcn , tucnnc^Icic^ eine bcrarticie 5tu§lecjunci bcv 3?unbe§rcd)te§ un=

;^tücifcl()nft bic Steüunci bct inec!Icn6itrc5if(i)cn Stcflicruncj in bem bet^cit

fdjtücbcnbcn ß^onfficte mit bcn Stäuben ftörfen mnfete.

%n(i) bic anbercn 35orict)lQflc bcr ."potönTfl, lüclc^e ein 9iieberf)altcn ber

5piTffe, eine Scfc^ränfnnc^ bei; 5iQt]nnci bcr S^nnbeSticrjammlnnfl anf öier ^Jlonatc

iinb bic 5lnfr)elning ber 33eröffentli(^nnc5 il)ter 5^?roto!oltc betrafen, fanben nic^t

bie ^in'timntnnt^ bev (Sonfetenj. §infi(^tlid) ber ^Pxeffe einigte -man fi(^

f(5^lie§Iic^ ba^^in, ben ^re^onsfc^n^ be§ ^nnbe§tage§ tüieber in 2f)ntifl!eit ,^n

fe^en nnb jnm Cfinft^teiten cjec^en einige Bcfonbery anfc\creflte fübbcntid)c 23Iätter

nnyifenern. 5hir mit einem ^Intracic f)atte ''J^lcttetnic^ (Slücf, bem nämlic^,

ber eine 5äubcrnng bcö Snnbe§tage§ t)on ben oppoittioneÜen (Elementen be=^

j^merfte. 3)ic ^Icitgliebcr ber Gonfcren,^ fanben, ba§ in ber Zl^ai in ber

33nnbeyt>cviammlnng nnfrnc^tbare Xebatten, lüeldjc nut bie Eigenliebe ber

5}iebner befricbigten, eingeriffcn feien, ha'^ ;;}i'ed}tf)a6erci nnb gänfif^c ;3J^trignc

bah fad)(i(^e Urtf)eil ber 5JHtglicber trübten nnb ba^ c^ an ber 3eit fei, biefem

treiben ein @nbe ju fc^en. 2Sie mir fc^on oben anbenteten, marcn 2Bangcn=

l^eim unb feine beiben t^effifc^en ßottegen in btefer .^inft(^t ^öi^ft läftig

gemorben.

^nr ^efeitignng be5 erfteren Bot mm ein 3^ifä)C"ffltt bie §anb, bcn tüir

l^ier nnr flüchtig bcriü^ren fönnen. Xcr .»i^önig üon SBiirttcmberg ^atte ficf)

bnrc^ ba§ öon bcn brei förofjmöditen crlaffcnc SScronefer 6ir!ntarfd)rei6cn t)er=

Ic^t gefüf)lt. ^)x>ax h)ar ba^^fctbc in bem üon 'OJlettcrnid) beliebten bictatorifd)en

2one öerfoBt. 5IIIein feiner ber anbercn bcntfdjcn S3nnbc6ftaatcn t)atte eine

(impfinbli(^!cit barüber gezeigt. Öraf Sßin^ingcrobc mn^tc nnn anf 3?cfet)l

feines .^errn nnb fel)r gegen feinen eigenen äÖiUcn ein 9hinbfcf)reibcn an bic

h)ürttcmbergif(^cn Öefanbtcn erlaffcn, tt)c(d)c§ einer feierlichen SScrmalirnng

gegen bie angcblid)c ^}tcd)tc^t)crle^nng 5tu«brncf gab. 2)er inbiscrctc äßangen=

!^eim ,^eigte e§ einigen feiner y^^-anlfnrter C^oUcgcn, fo and) |)errn öon $cn|.

Spieler be,^eid)nete e§ in einem S5erid)tc öom 20. ^^annar 1823 al§ „mirflid^

merfmürbige^i 5probnct gereij^ter ßitetfcit, 8d)Uiäd)c, (fmpfinblid)feit. Chatte unb

Hcberfdjäljnng ber mürttembcrgifc^en ^Jionard)ic unb il)rer Stellung unter bcn

Staaten (Juropa'^i." 3" ber mürttcmbcrgifdjcn ®cpcfcl)e toar gcfagt: man
l^abc allen Wrnnb, bic biblomatifc^c yjcucrnng mit ^cforgnifj ^u betrachten,

mdc^c barin bcftüiibc, bafj bie „cours prrpondörantes" bic auf bcn Gongreffen

gefafjtcn il^efd)liiffc bcn anbercn .5>öfcn einfad) mittl)eilten unb bic 5JJöglid)!cit

anbcrer ?lnffaffnng liöllig unberiirffid)tigt lief]en. 5tbcr nid)t nur bic nn^u^^

läffige ^orm, fonbcrn and) ber ^''inl)alt bicfer Sefd)lüffc, tiield)c in bie Stcd^tc

unabt)öngigcr Staaten eingriffen, errege 33cbcnfen. 6in folc^cy $ßerfal)rcn

rcd)tfcrtige bie änf^rftc ^Kcfcrüc. Wan,^ bcfonbcrs anftöfjig aber mar ein in

ber Xepefd)e üorfommenbcr \Uni?brnrt, meld)cr bic t^ongrcf}mäd)tc al§ fold)e be=

|\cic^netc, „qui ont hörite do rintiuenco quo Napolt^'on s'cHait arrogöe en pAirope."

Gine fold)e Sprad)e im ^JJnnbc etnci? öon ^iapolcon creirten A^önigy mufjte

einen Sturm öon (vutrüftung l)cvöovriifcn. Ginc ^Jcafjrcgclung bcy Stuttgarter

4)ofeö unb fcincy öorlantcn äBortfülircrö am 33unbcC'tagc fanb bal)cr bic att^

gemeine ^Billigung, unb bie (Huifcren^ ftimmte ^Jietternid) ,yt , Incnn er bic
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SBefcitiqiinq einer 3än!ifrf)cn £ppofttion in ber ^rantfurtcr 3}eriamm(ung für

nnertn^Iicf) fiielt.

3ur S^nrd)füfn"nng biefe§ 9}or[)a6cn'3 fc^ien ober anc^ ein 2Scd)ie( im

5|}räfibiiim nnbcbingt geboten. 03tcttcrnid) f)attc ifin , tuie tüir auv feiner

.^arlvbaber Unterrcbnng mit ^Hcfjen Iniffcn, fcf)on friUier im ?Uige gcfuibt.

S?nol Umr tbcil'-^ ,yi tueicf) unb nacf)gicbig , tf)cil'5 loicber ]u bcftig. Xiefe

llngleicl)mäf]igfeit im 5hiftreten I)atte feine ^^Intorität nntergraben. 3o fnd^ten

bcnn ^llietternid) nnb 23ernftorff gleic^ in ber erftcn uertrnnlic^en '^tbcnb=

confcren,] öom 17. ^annar 5|>leffcn nnfy 5iene für bic Einnahme bcv ^4-^räfibia[=

pofteny :^n getninnen. Tiefer erluibertc mit ber glcid)cn (vntfd)loffcnl)eit lüie

früber. (^r fei entfc^lofjcn, fein Tienftnerliiiltniß in ^Pierflenburg fo lange

iiid)t ,^n öerlaffen, aU fein -öerr, ber C^)rof3ber]og ^riebrid) ^ran^, lebe. Xa]u
l^abe er fii^ biefem gegenüber bnrc^ eine binbcnbe ^iMiiQi^ Derpftidjtet, nnb

jebtDcbe 33eftimmnng in biefcr '^xac{C: ()änge nid)t non ibm allein ab. 8el6ft

biefe formelle -Jlbtebnnng genügte aber nic^t. Ginige 2age fpäter bemerfte

9Jletterni(^ ,yi ^^leffen, bafj ber ßaifer fe()r bereit fei, an bcn CMrofjberpg ^n

fd)reiben, nm eine Tienftncrönbernng .^n betnirfen, „ba boc^ bie SteEe eine»

^h'äfibialgefanbtcn nid)t bem öfterrcid)ifd)en .^sntcrcffe allein, fonbern and)

bem allgemeinen äi>o(il beS bcntfdjcn 23nnbeci gelüibmet fei." (?inem folc^en

233nnjd) hc^j^ Äaifer^^ tncrbe ber Ch-oBf)er]og niol)l nad)geben nnb i[)\\ , ^Ueffen,

feine-^ ^Borte? cntbinben. ^pleffen (ie^ aber bnrdjblirfen, baf3 and) biefe

£emard)e feinen (yrfotg baben luerbc. ih fei eben feinem ^-ürften nnb Vanbe

nic^t mit einem äBort, fonbern mit bem .s^er^'n üerbiinben nnb tuolle beiben

freitoillig and) ferner bieiuMi. ^sn ber "OJceinnng, bafj ilim ein prenjjifc^cB

Xienftt)ert)ältnif3 Pieneid)t mebr yifagen mürbe, ernenerte and) föraf '-i^ernftoff

feine Einträge öom äl^inter 1820, mitürlid) mit bem gleid)cn ^Jiangel an

Erfolg. Jlßel^en $fi>ertl) man auf ^^^Ueijen'y (^rfabriing nnb feine Menntniß

ber ä^nnbei?angelegenl)eiten legte, bemeift iiod) ber llmftanb, bafj ber nnnmebr

^nm ^U'äfibialgejanbten befignirte iniron üon ^JJUind)=U?ellingliaiiien aiigenneieii

iDiirbe, feinen iHatl) über bie am ^-i^nnbe§tag ]n beobad)tenbe A>altiing ein=

,^nbolen. (i'-ö fanben bieferbalb mehrere ftreng iiertraulid)e (ümferenvMi ftatt,

benen aud) ^Jietternid) unb '43ernftorff beiumbnten nnb beuen eine Tenfid)rift

^.Ucffen'i? ,^n Wrunbe gelegt Wax. ^\n berfelben Umreu biejenigeu 'i^hiiifte ber=

liorgcl)oben, bie ibm geeiguet fd)ieiuMi, „burd) eine ^luedmäfjigere Viituug ben

^^unbec^agooerbanbluugeu mel)r Crbiiung, 3'0"i">ninii'nl)i''HiV C^H'balt unb ÜlMirbe

\n i)erjd)aüen."

f^ür ij^uol, ber gleid)fallv in Ül>ien auUiejenb Uiar, mod)te bie»? nid)t an=

gcncbm fciu. '^Ueifeu id)rieb aber an feine Jyran , er fomme oft mit ibm \n--

fannneu, uub il)r gutey (vinoernebmen fei burd) biefe '^n'vbältniffe nid)t getrübt.

Uebrigeuv fd)eiue er mit jeiuer iiU'riei.uiug felbft nid)t gan^ uu^ufriebeu \n

fein. ^s^\ ber Aolge ging ^JJ(üud) nad) ,'vranffurt. C^r Unir ein "i^ureaufrat uon

ftrictefter Cbjeroauv bing an ben Vippeu ieiuec .Sierra uub M^ieifterv "OJcetteruid),

jeigte fid) aber geid)irfter al^ fein 'iUn-gäuger unb luuHte fid) bi«? pim !^al)x

1813 au ber Spilje ber S^unbeC'Oerfammtuug ]n behaupten, (y'ui ^abr nad)

ber ^(bberufung 'i^uol'v Unirbe aud) ber jauftmütbige C*')oll; burd) bcn OieneraU



282 J'cutfd^e giunbfd^au.

poftmciftcr öon ^laglcr crfc^t, einen ü6etau§ t^ätigen ^Dlnnn öon f(i^roffem,

onfpi-uc^eöoüem Jßcfen, in ^ranffntt tnenig Beliebt, ahn hwxä} feine 3:ü(^tig=

feit ben ß'ollegen intponircnb nnb bnrc^ang befähigt, bent Sßcrtretei: bet .öof=

bnrg bie Stange ju f)alten. 5I6gcfel)en öon bem äußern GUanj bet Stettnng

mochte einet fd^affenSfrenbigcn ^]Iatnr h)ie ^pieffen ber 3Ser,^i(^t auf bie fernere

2;f)cilna^nte an ben Sunbcyangclcgcnt)eiten öiellcic^t jc^t nic^t fd^tüex faEen.

So» 5Infe^en bes 35unbe§tog§ toav unöcrfcnnBar im 5t6ne^nien. S)er 001:=

ncf)nte ÜJlü^iggang, bem feine 5Ritglieber notf)gcbrungen öetfielen, (;ätte ^pieffen

auf bie Xauet fd)tt)evli(^ jugefagt. @r ^atte ben SBunb mit bcgrünben tjclfen.

W\t ber ©(^lu^acte tuar biefc 5lr(ieit beenbigt unb bie 5Iuyfid)t, ben Organismus

fräftigcr auS^ugeftalten, öorläufig gering. 3n ^^^ -^eimat^ bagegen tnintte

if)m ein ^clb ber X^ötig!eit, ha^ feine Gräfte bollouf in ^nfprud^ nal^m unb

auf bem fic^ Erfolge erjielen liefen, bie S5efriebigung gctnä^rten. 5ll§ ba^er

•l^lctternic^ 6cim 5l6f(^ieb if)m no(^maI§ bemer!li(^ machte, ba^ man in äßien

bie .f)offnung, if)n für ben !aifcrli(^en 5)ienft ^u gctüinnen, nid)t oufgc6e,

jumal in bem "^ali, bo^ bie S3er^ältniffc fi(^ änbcrn fottten unb er bur(^

eine 3ufage nic^t mcf)r gebunben loäre (h3omit U)o!^l ein S^^ronlücd^fel gemeint

tüar), !onntc $pieffen mit gutem ©etriffcn ertüibcrn, ba§ er ba§ ©c^meic^cUjaftc

fol(^er 2lner6ieten ^u fd§ä^cn tüiffe, ba§ er fi(^ aber in bem ^etüu^tfcin,

feinem S^atcrtanbe unb i^ürften^aufe nü|en ju !önnen, öoEfommen glürflic^ fü^le.

5Jlit biefen ©mpfinbungen fd)ieb er am 1. ^Jlärj öon 2©icn unb traf um
bie 5Jlitte besfelben 5Jlonat§ in ßubtüigöluft ein. 3)er @ro^r)er3og, ber \\ä) burc^

bie ©erüc^te ber erneuten 5tnerbietungcn fel^r beunrul^igt gefül^lt l^atte, tnar

hocherfreut, au§ ^picffen'y ^Jlunbc bie 35erfi(^erung 3U berne^men, ba§ er an

ber gegebenen ^wfagc feftl^alte. 2)iefe Streue gegen ^ürft unb Sanb machte

auc^ bei ben 8tönben großen (Sinbrucf, unb auf bem im ^Jlai in ©d^trerin

jufammentretenben 6ont)ocation§tage !am e§ Inefentlic^ unter ^4^Icffen'§ @in=

Ujirfung ,^u einer gütlid)en 5Iuöeinanberfe|ung über hcn 2:citrag jn ben

5[Riütär(aften. 5pieffen'§ Sinftn^ fotuot)! bei .^ofe al§ in ben .»Streifen ber

Stittcrfc^aft tüor neu befcftigt, unb fein ßinöcrne^mcn mit ben Stäuben murbc

öon ha an burc^ feine Xiffercnj mef)r getrübt.

S;;er ®ro§bcr,3og, in bem (S^efüf)l, ba^ er bem treuen £)iener boc^ eine

öffent(ict)e ''^Inerfennung fd)ulbig fei, öciiie^ i^m mittel» eine§ fel^r gnäbigcn

6abinetöfd)rciben5 öom 18. ^nJ^i 1823 als „35eh)ei5 feiner 5l(^tung unb 5^anf=

barfeit" bie 5lnlüartfd)aft auf baö nöc^fte IjeimfaUenbc i'eben. 5lllein biefc

n)of)lmoüenbe ^2lbfid)t tnarb nid)t ^ur 2^at; bcnn bei Seb,^eitcn ^pieffen'y fiel

fein einziges l'efien an bie .Vtronc ,^urücf ßsi ftanb gcfc^rieben, ba^ bicfcr

Staat'jmann fid) nid)t im Xicnftc feines (}ürftcnt)aufey bereichern foEte.

Xie SBermögcnslagc ^picffcn'» töar inbeffen berart, bo§ er fold^er 3»=
tücnbungcn für einen ftanbcsgcmä^en ßebenöunterl)alt nid)t beburfte. Xie

3infcn auy l'iölanb gingen je|t regelmäfjig ein, unb burd) ben SSerfauf eineä

feiner (sicma()lin in ^olge neuer Ch-bauseinanbcrfet^ung mit bereu SBrübern

,^ugefatlcncn Üiittcrguty — ber ältefte Sd)mager Salt()afar mar fur,^ juöor

gcftorben — fa() er fid) 3ur örünbung eines ^amilicnfibeicommiffcä in ben

Staub gefegt, (h* mäblte bayi bas Wut Xolgen bei l'aage, tüeld)e§ er 1824
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nad) getroffener 2Bercin6arung mit feinen 33rübern annofim. .^ier pffegte er

ton ha an in jebem Sommer einige ^Jionate 3u,^u6ringen, nnb ^Itjar getr)ö^n=

lic^ in ber ^cit, )x>äi)xcnh tnett^er ba» |)of(agcr nac^ Xoberan oerlcgt tüar.

3^ie ©efc^äfte folgten if)m jrtar auc^ baf)in. S^oten mit ^J3lappen fnmcn unb

gingen. S)cm ©ro^fier.^og n}urbe eS fi^tüer, irgcnb eine tnic^tige ßntfc^cibnng

o^nc feinen 9tat() 311 treffen, „^c^ Bebanre" — fc^rieb er einmal — „baß

ic^ Sie fo oft mit ©efc^äften 6et)eIIige. 5lIIein, Iro ic^ nic^t fieser bin,

ha§ 9te(^te ^n treffen, ha mu§ mein ^rennb Reifen." %nd) üon anbern

D3Htgliebern be» lyürften^anfc» tunrbe er öielfacf) in 5tnfprnd) genommen.

Xer junge @rbgroBl)er^^og 5paul ^riebric^, beffen 3^crfiä(tniB ^n bem alternben

©roßDater nic^t immer ha^ ^efte tüar, beburfte fetjr häufig feiner 3>er=

mittlung, ebcnfo tüie beffen (^ema()tin fic^ mit befonbercm ä>ertrauen an y}rau

Don ^leffen toanbte, tüennglei^ biefc if)r %mi a(§ Cber^ofmeifterin im 5rü^=

jaf)r 1824 befinitio niebcrgelegt ^atte. .ßijnig (^riebri(^ 2ßi(f)c(m fc^rieb it)r

barüber auy ^otöbam am 6. ^uni 1824:

„2;a c§ mir nic^t möglich \vax, ^i)ntn burrf) |)crtn bon 9icf)ben ju jrfjrcibcn, io ivcrben

Sie mit erlauben, e» je^t unerträglich ju tl)uu, um 3t)nen nod) einmal fc^rifttic^ meine innige

2anfbarteit ou§jubrücfen für bie Cpfer, bte Sic 3l)rcr l'ogc narf) meiner iodjtcr un'itircnb ,5Un'icr

ganzen ^ai)xc getirad)t ^aben in ber alleinigen 3lt)fid)t, iljr in il)ren neu geftalteten i^erljältnifien

burd) ßcitnng unb Ütat^ ^iuljen ju Bringen. SDßenn e§ ju S^rer S^erul^iguug unb ©enugt^uuug

bieneu fann, ju iDifien, nne je^r ic^ bieg erfeune, fo f)offc id), baf? Sie e§ längft njiffen müfjcn.

Sluc^ Slleranbrine, feien Sie boimn feft ütierjeugt, ertennt bie-? ebcnfo fcl)r nl? id).

Seit sn^ei 3flf)i^en Ijat fie bad lerrain nöljer fenncn i^^lerut, auf ba-y fie bie 2}orfct)ung

Derfeijt ^at; ic^ barf bal)cr Ijoffen, bafj fie nun burd] eigene (fvfat)ruug unb burd) 3t)rc XUnleitung

gelernt t)aben Unrb, tt?a^ ju i^rem n'al)ren 9iul3en unb f^rommen erforberlid) ift. Xennod) irirb

fie noc^ immer in 23erl)ältniffe gcratl)en, u^o geprüfter ^Kat^ iljr non '•JJötlicn fein nnrb. Xiefcn

wirb fie fic^ aucf) ferner Don 3l)nen erbitten; benn id) t)abe fie bayi aufgeforbert, unb fie l)at

ei mir üerfprodjen. Unb geiuif} au-rbcn Sie il)r biefen mit berfelbeu Cffenl)cit unb 5tfi'"ütt)ig:

feit geben alä Sic c§ bistjer getl)an l)aben.

Urlauben Sic mir fd)tief5lid), ^U)nen bie 'iVrfid)erungen meiner befonberen 'Jld)tuug unb

2Bertt)fc^ä^uug ju iineberl)Dlen. ^s^x ergebener

Ariebrid) ÜMlhelm."

3ur Dberf)ofmeifterin tüurbc nun ^xan Hon iCii^otü ernannt, bie CS)C=

mat)(in be§ in ^Berlin al» (Mcfanbten accrebirtcn Cbcrl)ofmciftcry. 8ie nalim

i{)ren äßotjufiij in l'ubloigsluft unb begleitete .^^crrn non l'ül^olu nur ^citlueife

auf feinen 5poftcn, bcn er im Sommer gcUiöbnlid) mit längerem Urlaub iier=

liefe. X)a§ 5pleffen'fd)e (fl)epaar betuolinte in l'ubloigc'luft einev ber ge=

räumigen .Sl^äufcr, lDcld)e bereite .SZ")cr,^og ^-viebrid) für bie l)öl)eren .t)ofbcamtcn

in ber 5^ä^c feinem 6d)loffevi erbaut batte. '-lUm ben Söbneu luar ber öltcrc,

i}ri^, auf ber Sd)ule in ilMc^mar uub unter ''^luffidjt beo bort Icbcnbeu

Cn!clö. Xer jüngere, .t)ermaun, Unirbc \Hufangy oon einem iiauelebrer

untcrrid)tet, fpätcr be)ud)te er bay :,"\ol)anneum in l'üneburg. Seit feiner

^}türffel)r oon ^^rauffurt liatte '^Ueffen eine junge 'i'erUiaubte, ^ulic oon .'öovn,

in fein .önuo aufgeiionnueu. Sie ftaiib mit feiner lori)ter in glcidjem '.Hlter,

tüurbe mit bicfer \uiammen er^ogc" unb oon beu Cvltcrn gan.^ luie ein eigenem

Xiinb bel)anbelt. l'uije üon '^Ucffcn oermäblte fid) fpäter mit bem ^)iegierungvj=

ratl) 5i^^f^^"i^) ^^^" Cerljen, luidjbem ^ulie üou .'porn fur^ juoor einem iymy-
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länbcr, bem in l^onnööerfd^en 3)ienften ftel^enben Wayox Döring bie ^anb ge=

reicht ^attc. S)a§ ^Heffen'f(^e |)au§ "mmbi halb jum gciftigcn ^Jlittelpun!t ber

üeincn tKcfibcnj. @§ ging öon i!^m bnt(f) bie mannigfachen SSejieljnngen jum
5Inc^(ünbe, buxd) bie l^änfigen SBefuc^e bnrc^rcifenbcr ©taat§männet nnb

foreigners of distinction, lüelc^e namentlich it)äf)i-enb bct 3)oBeranex SSabejcit

in finbtüigginft 9{a[t hielten, bmä) bie 5]3f(cge öon ßnnft unb Sitexatia- eine

5(nrcgung an§, Irelc^e bie meiften anbeten, mit ber großen Söelt toeniger in

2^ctül)i-ung gc!ommenen einlieimij(^en Familien nid)t ,^n bieten üetmoi^ten.

$pieffcn tt)at gaftfrei, nnb feine ^ran liebte bie (SJefeHigfeit. ©ie iüat noc§

immer eine anmutl^ge ßrfc^einnng. ^^xc getuinnenben formen nnb if)xe

an,^ief)enbc Unter!^altnng fcffelten bie SSefuc^er i^re§ 6aIon§. ©n ^orttät

^Ucffen'g any jenex !^di jcigt i^n nn§ oI§ einen ^iemlii^ l)0(^gch)a(i)fenen

9Jiann öon ftattlic^er @eftalt. ®ex ^luSbxndE be§ (^e\\ä)k§ ift geiftöoE, bie

©tirn ^o(^ nnb frei, ba^ ^aax baxübn bid)t, bun!el nnb hau», ber 5Jlnnb

ebel unb fein gef(^nitten. 5la(^ ber Sitte ber 3eit trug ^pieffen ^inn nnb

€berlit)pc rafirt unb nur läng» ber äßange einen fcijmalen, lux^ gespaltenen

S^art. ^m ©ommer pflegte ba§ ^pieffen'fc^e ßpepaar eine ^abereife ^u

machen; bann folgte ber 3lufentl)alt in 2)olgen, unb im ©pätl^erbfte Begab

fi(^ ber 5)tinifter regelmö^ig al§ erfter Ianbe§!^errli(^er ßommiffar ouf ben

Jiianbtag, ber obtDed^felnb in 5[Ralc§in ober ©ternberg abgehalten tüurbe.

(Sc^tufe be§ ?trtifeli im iiädjftcn |)eft.)
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211» alle S^i'ci 3111* 2f)üi; ^inau» iuarcu, luolltc bei* ^3talcr in ein laute»

Sa(^en au»6rc(f)en, abn e§ glic^ lücittg bcr ^eiterleit. 5hin fan! bcr grof3e

Äünftler langfam auf feinen 5^1alerftut)l, nacf)bem er bie ^nilettc aufgenonnucn

unb mit einem Sappen gereinigt ^atte. Unb ba, bie Slugen auf Cleopatra

geheftet, füf)ltc er ben ^ifj einer fd^lüpfrigen , !leincn 5Jattcr. Tic ücinc

(5(^(ange nagte no(^ immer, aU an bie %i)ni be§ Sltclier^ geflopft tnurbc.

65 tt3ar ber ältere <BoX)n Sortolo'», bcö ©cf)läd)ter»; ein junger ^^augenidjt»

öon ^tneinnbjlüan^^ig ^i^i^^cn, groß nnb ftar!, mit -Jiamen (S)erotamo. 6r fam

einfach, feinen 9}etter @iufto um ein £arlcf)n üon fünfzig Vire bi» .yini

anberen Sage 5U bitten, föiufto f^attc ©lud.

^nbem er offcnt)er,yg erlüibertc, bafj er nur ein paar Sire in bcr 2!afd)e

^abe unb biefe für fein bifidjen 5JJittag= unb ^Jlbenbbrob braud)e, l)iclt er fie

ouf feiner .öanbfläd)e t)in. „iöebicne Xid)," fagte er.

hierauf begnügte fid) Öerotamo mit einem 3^^tilire=Stüc!, h(\v er fel)r

ungenirt nal)m.

3tlä ber 5Jc\iter luieber allein tuar, erinnerte er fid), bau er in ber 2Beften=

tofd)e no(^ bie fed)yl)unbert Sire Dom 'l^ricfter 3?arnaba t)atte; aber beuor er

bem ßmigen bauten tonnte, erfd)ien (^5erolamo abermalc- an ber 2l)ür.

„Wix tarn ein Webanfe, nnilivenb id) fortging, unb id) bin umgefebrt."

föiufto, ol)ne il)n ,yim Jiät)ertretcn ein\ulaben, tief} il)n non ber ©djRU'Uc

Ijer fpredjeu unb fagte nur üon JlLV'item, Unibrcub er bie gebraud)ten ^iufel

in ben flcincn Gimer marf: „äBenn e» nidjt uui Ok'lb ift, fo fprid)."

Unb (Herolamo fprad).

ßr er,\äl)lte, bafi er fid) in ein l)crrlicl)ey ''JJiäbd)cn oerlicbt Ijabe, bafj ber

S3ater aber bamit burd)auy nid)t eiuoerftaiibeii fei; biefer luolle feinen (ümfcu»

nur geben, luenu bie C»U'liebte in irgenb einer ^Jln'ife ^um 3cl)lädjtergeloerbc

gel)öre; mit bem C^)crid)ti?luefeu luolle er nict)t oeviuanbt luevben . . .

)öei biefen äBorteu erl)ob Öiufto ben itopf uom '4>i"f'^'icii"'''i''-
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et iüoEte ben uiifitücfücS^cn Sieb^aBcr ungeftüm narf) bem 5bmen ber

beliebten fragen; aber er ließ if)n ofinc Unterbrechung fortfahren.

llnb ©crolomo jagte tüciter, bafe ber 33ater be§ 53Mb(i§en§ t)ieUei(^t etn=

öcrftonben fein tücrbc, aber ber Sc^töc^ter abfolut nic^t . . .

„Unb baö 5JMbcf)en? . .
." ftammelte föiufto.

'',3)a§ 9Jläb(f)en . . . gefällt mir fo fe^r; fie tüirb glüdüt^ fein/' öer=

ficf)erte G)crolamo.

,So(i) tüeiBt Xu e§ nid^t?"

5iod) nic^t; aber barauf !am tücnig an; alle Wdh(i)tn, meinte biefer ßin=

fü(t§pinfel, finb glürflic^, einen jungen Wann ju ^eirat^en, ber gut friftrt ift

unb <^tüei I)übfc^e 33ocfcnBärte f)at, fo tt)ie er. 2Benn ber 5}knn öerfte^t, fic^

i^ncn angenehm ju mai^en, beten alle ^äbdljen i^n an.

Sinx], Oierolamo lüar feiner ©acfie getnife.

„Unb tritlft Xn mir ben 9iamen S)einer beliebten fagen?"

„3c^ lüeiB i£)n noc^ nicfit."

föiufto at^mcte ouf.

„Unb ber 51ame bes 3}atcr§?"

„3:er giotar ßipolla!"

„S3rat)o, (^erolamo! fid^ in bic Socliter bes dloiaxs ßipolla 3U öerlieben!

ajiortrefflic^."

„Xu fennft fie?"

ßiana unb gor nic^t. ©iufto tüufete ni(i)t einmal, bo^ ber 9lotar eine

Sorfiter ^aht; unb tx)a§ !önnte er t^un, um feinem jungen 2>ettcr 3U bienen?

er möge e§ fofort fagen, benn er l^alte fic§ töie gemad)t bafür, ein fol(i^e§

©efct)äft in Drbnung ju bringen. 3Benigften§ tüoHe er allen guten Söilten

barauf Dertüenben.

ßö l)anbelte ]\ä) um ni(^t§ Rubere», aU ben f^a)?a 3U befänftigcn ; bem

3}etter ^ater mürbe ber nit^ts abf(^lagen.

Jhm gut, ic^ initt e^5 öerfuc^en. 2öonn foll id) mi(^ baran maä)^nV'

Sofort, Derftel)t fic^. ?lbcr trenn er ben Bäjiä^tn gehörig l)erumge!riegt,

müfete er aud) ein 2Börtd)en mit bem 9Jotar Gipotla reben, feinem !ünftigen

8cl)n)iegcrüatcr . . . unb bann ein anbcres mit ber ^kma.
„Unb mit ber Signorina, nid)ty?"

„Oür bie bin xd) genug; \ä) bin ficf)er, ba^ fie ja fagt; ic^ ^abe fie am

i^enfter gcfcf}en, unb mcnn ii^ mic^ nid)t irre, fo ^at fie mir jugeläc^elt; fie

l^at ein 53iabonncngcfirf)trf)cn , gan,^ ,^art, tüie mir bie öefi(^tcr ber 53iäbc^en

gefallen."

Xa'5 S^cftc, tüa'5 (Miufto tt)un tonnte, tnar alfo, fi(^ fogleid) auf,^umad)cn,

um (*^crolamo'5 l'liigclcgcnticit in Crbnung ,yt bringen, mit einer entfernten

.^Öffnung, bafj irgcnb ^i^i^oti^' ^fi'5 C^cfdjirf, ober ber 3"fi^^' ober ber ctuige

SBatcr fid) mit feiner eigenen ';?lngclcgcn()cit befaffcn unb fie ^um guten (Snbe

fiif)ren tnollc, ol^nc baf3 er ber läujdjuiig bcbürfc, bie feiner brü§!en i^llinftler=

natur tüiberftrcbtc.

(^r ging gcrabc^iücg§ ,^u feinem Cnfel unb l^otte ba§ merllnürbige fölüd,

ol)ne öiele 2ßortc ben Sdjlädjtcr gefügig ju mad)en mie ein ^3tildyfalb.
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2)aB bie ^^offe öom 2;e[tament ju ben €^rcn ber gQn]en 3]erlüanbtic^aft

getommen, fie^lüeifeltc er nic^t; aber qI» er erlcBte, ba^ ber reiche £n!el o^ne

föroü i^m, bem ^Jieffen iiiib .^ünftler, bie ©efdjic^te öou bem unglürfieligen

£'abeuid)ilb er3ät)lte, ha begriff er, ha^ er in ber 5Jleiming be» reicf)en 5i>er=

tnanbtcn fe^r gefticgen fei.

Unb aU et ifim öou Öerolamo'l flamme für bie Socktet beg DJotar»

ß'ipotta fpra(i^, faf) er, ha^ bie Soc^e nid^t fo fc^lnierig fei, tuie er geglaubt

l^atte. 9hir bagegcn ftröubte fic^ ber 6c^Iäc^ter, perfönlic^ für feinen 2ol)n

an^n£)alten; er fagte, berglei(i)en f)abe er nod) nie get{)an; ber 3lnbere möge

tiielme^r ju i^m !ommen, unb er hjerbe ja fagen. Öinfto überzeugte it)n mit

geringer 53lüfie, ba^ man geJüiffe Xinge, )x>dd)c man nie getrau, tnenigften^

einmal im 2ibm tt)ue. ^a, aber ber ©ciiläc^ter fjatte brei Söt)ne, unb foüc

e» if)m befc^icben fein, biefelbe ßomöbie breimal ]n fpielen ? — ^tUerbingy;

ober bie Unanncl)mlicf)!cit mürbe naä) bem erften 5Jialc unenblic^ geringer fein.

„^a, aber tüie ift benn ba» 53täb(^cn'?"

©iufto mu§te e§ nid)t, unb felbft ©erolamo Ijatte fie nic^t anber» aU
am ^cnftcr gefe^en.

3)er Sd)läc^ter mo(^te bie 5}läbc^en nic^t, tuelc^e niel am i^cnfter ftel^cn;

aber er !önnte eine 5lu§na^me für bie fünftige Sdjtniegertoc^ter machen . . .

Unb mie ^ie§ fie? — föiufto toürbe ben 5iotar fragen . . .

„.f)öre, lieber 5^effe, erlunbige Xn S^i(^ erft, ber :3^u auf tiertrautem ^yu^e

mit bem DJotar ftet)ft . . . 5lber gerabe, ba Xn bei Gipoüa'^i lojc ju .|)aufc

bift, mie !ommt eS, ba^ 3)u ben 5iamen ber 2oc§ter ni(^t tueiBt ? unb t)aft

S£u fie benn nie gefef)en?"

„Siel), bae mill id) X\x er!lären: id) bin burc^an» nic^t mie ^u öaufc

bei (^'ipoUa'^; id) Ijabc hcn 5lotar bei 03elcgenl)eit einc§ gelüiffen (5ontracte»

!ennen gelernt . .
."

3)er Sc^löc^ter l)atte bie klugen gefd^loffen, um bcffer .^u fel)en; aber G)iufto

fetjte nic^tö meiter l)inyi. 5hin öffnete fie iöortolo n^ieber.

„Ööre, Oiiufto, man l)at mir gcfagt, Xu l)abeft ein ^eftameut gemaci^t?

tnaj ift X\x eingefallen, in Seinem 5llter? !^ä), ^nm iBeifpiel, babe nie cinc^^

gemacht unb bad)tc anä) nid)t baran, cinö ,vi uuid)en . . . freilid) liabe id)

brci rcd)tmäf}ige Sül)ne, unb mein tleine» 33crmögcn mirb chcn nur l)inreid)en,

um fie ein paar ^\al)rc Dor bem .^^unger \u fd)iil3en unb il)re Sd)ulbeu \n

bc^al)len; ba bin id) benn nun faft ,yim (£-utfd)luf5 getommen, ebeufaUo \n

teftiren, um fie alle Xrei ,yi enterben unb il)ucn nur ben 1>fl'd)ttl)cil ]n laffen

;

ber 9{eft, bamit nid)t '^llleij in bie .'^äubc Pnn Spiljbubeu tomme, fönnte ]\i

irgenb (^tmny bieuen • . . Xu föiinteft mir ratl)eii. Siel), Xu bateft mid)

einmal um ein fleineö Xarlel)u; erinnerft Xu Xid)? . . . id) Uieifj uid)t rod)t,

id) glanbe ^tuei- biy breitanfeub l'ire, id) entfiuiu* mid) nid)t genau ; id) tonnte

fie Xir nid)t geben, id) meifj uid)t mel)r marum, . . . liieUeid)t meil id) fie

nid)t im .s>anie batte . . . id) fagte Xir meine Wvünbe, Xu biUigteft fie . . .

jelU. UHMin Xu (.Hwaa brand)ft, l)aft Xu cö nur .yi fagen, unb mcnn cii Xir

unbequem ift, ^n mir ^n founuen , fo fd)reibe mir ein 'iMllct ... Xu fannft

barauf red)nen . .
."
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©iufto )d)\cn cniftlic^ iiarf)3ubcnfcn unb antlüortctc nid}t.

„3)u bift bod) nid)t belcibigt?"

©tufto ücrncintc mit aän (intjdjicbcn^cit burc§ ein Äopffc^üttcln, unb

bet Cn!cl, ^ocf) erfreut über biefe Energie ber SSerneinung, beftanb barauf,

eine offenere 3tntltiort 311 erliatten.

„Soge mir, boß S^u bei ©elegcnfjeit auf mic^ rechnen tniEft . . . fagc

mir'» . . . fagc mir'»."

llnb ©iufto lüiUigtc enblic^ ein.

„^(f) rc(f)ne barauf. 5(ber je^t brauche i(^ nic^t» unb ge^e 3um 52otar."

ö)iufto begab ficf) naä) ber 6afa GipoIIa.

2:er 9iotar loar ablnefeub. £a er beftänbige Si^ungen mit einem ßoUegcii

l^atte, um einen f)errlic^en ^ontract über ein ^aufgefc^äft ^lüifc^en jtüei ßc'ntra=

Renten auf.^ufe^cn, iDelc^e beibe Suft Ratten, ftc^ gegenfcitig gu betrügen, fo

blieb i^m in biefen Sagen lüenig dTm^t, feiner ß^e^älfte Don feinen S^^aten

äu erää{)Ien. Xie 9lotarin tonnte nur fo öiel, ha^ einer ber ö)auner ein gro^e»

©runbftüc! treitcroerfaufcn lüoKte, ha§ noc^ nidjt be3af)lt iüar, unb ha^ ber

aubere es faufen tnoUte, gleic^fall§ o^ne ju be3a()len ; bie 8ct)tDierigfeit feiten»

ber 5lotare beftanb barin, 3U öer^inbern, ba^ ber Sine öom 5lnberen unter=

gefricgt njürbe.

„35ei jeber 5lrt öon ßontroden bejal^lt nur ©iner; GipoHa tnitt, ha^ e^

ber Stnbere fei, unb er ^at nid)t Unrect)t ; e§ ge^t fc^nctt bamit, bie S^eputation

5u öerlieren."

©iufto, gleichgültig gegen ha§ ©cfc^id biefe» 6ontracte§, blitfte ^ier^^in.

unb bort^in, ir)ät)renb bie 9iotariu alle ©c^teufen geöffnet ^tte; er ^offte,

burc§ eine ber brei in ben Salon fül)renben Spüren föeroIamo'S beliebte

erfcfieinen ^u fe^en.

(vnblicl^, um ]xä) öor biefcr ^^itt^ Don äßortcn ju retten, unterbrach er fie

:

„^c^ tüar gefommeu, tueil mir baran lag, Don ber Signorina ju fpredjen . .

."

S9ei biefen 2[ßorten fc§U)ieg bie 91otarin plö|lic^, unb um bie lDaf)re

^ama einer ^eirat^wfä^igen Sodjter gu toerben, h)ed)fclte fie bie 9iatur; fic

mürbe aufmer!fam, fie (iebfofte mit einem Säckeln, fie fd)mcicf)elte ol^nc ein

äßort 3u fagcn. (Sie ftelltc fic^ , a(» glaube fie, ha^ föiufto im auftrage

eine» 5lnberen gefommeu fei, unb al» bie äßürbe ber S(i)tt)iegermutter in spe

C5 i^r erlaubte, fprad) fic alfo .pt if^rem präfumtiDcn 6(^itiiegerfol)n

:

„Sie glauben nid)t iDclc^en Sroft unb tücldjcu Sc^mcr^ cö mir bereitet,

menn Sie mir fagcn, eine lüacfcre ^^erfbnlidjfcit an^ 53{ailanb l)abe meine

2od)tcr am y}cnftcr gefcl)cn unb fic^ in fie Dcrlicbt. ^d) trijfte mid), tücil id)

als ^Jhittcr immer l)offc, einen fo ct)rcult)crtl)cn 9J^ann ^n finbcn . . . ic^

betrübe mic^, Ircil id) il)n biöl)er noc^ nie gcfunbcn, mielüoljl Diele 3.^orüber=

gcl)cubcu bie klugen ^u bem ^cufter crl)obcn unb fid) in ^Jiina Dcrlicbt Ijabcn . . .

aber brr gröfjtc 2ticil ber ^JJtänncr tanii fid) uid)t barcin finbcn, bajj . . .

äßiffen Sic, ob ^[)x junger ^Jaun anbcr» ift als bie ^Inbcrcu ^'

2ßöl)rcnb bie 9iotarin Don il)rcm Sdjmcr,^ unb il)rem Sroft fprac^, ging

öiiufto bas S3ilb ber fc^öncn 61)riftina burd) ben Sinn, tüeld)c er feit einer

35iertelftunbc Dcrgeffen ju l)abcii fd^icn , unb bod) mar bcm uidjt fo
;

3uerft
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nc^tetc er auf bo» jurüctljaltenbc 3[0cfen bcr -Jlotarin nic^t, bann 6emcrfte er

e», of)nc nad) feiner Sebciituitg 311 fliegen, bnnu fuc^te er, o^nc 311 erratf)eu.

Gnblic^ t-^eftanb er:

„^d) öerftc^e nic^t; tuaö fc^It 3f)rer 2:oc^ter? ^ft ftc fran!'?"

„Um G)ottcc^iüillcn, nein; 5iina ift gefunb tüic ein 5M"c^ • • • «&cr . .
."

„SIber lüa^r'

„Sie ^aben meine ^JHna niemals gan,] gefc^en?"

föinfto f)atte fie nic^t einmal f)a(b gefe()cn.

Unb inenn bie *'JJlama ertanbte . . .

'Ä^ie 5lotarin fd)neUte empor, bat ben, lüeld)cr il]r ber ecf)atten eine»

Sc^tüiegcrfobney fcfjien, ein 5tugenblirfc^en jn tüarten, unb ging in hivj ^immer
i^rer 2o(^ter.

3öie in aller Sßelt Ijatten ein fdjlucigfamer ^nrift unb eine Alfter einem

fo lieblichen föefd)öpfc^en ha§ ßebeu gegeben? 9lina tnar gan^ ^art, gan^

blonb unb anmutt)ig; bie guten 3lugcn, n^enu fie nic^t auf ein 23uc^ get)eftet

tüaren, blidten in bie iyerne, nad) einem für immer öerlorenen ;3^cal. 2)a§

bleid)e 5lntli^, in einen Sd^leier öon 5^leland)olie gefjüllt, gemaljutc an eine

l)immlifc^e (Jrfd^ciuuug.

;3f)rcr Sloc^ter gegenüber fc^ien bie ^iotarin eine anbere ^^rau ; unb in ber

3:f)at toar fie c$; fie luar eine ^JJtutter; i()r öefid)t, il)re Stimme, il}r äBefen

tierebeltcn fi(^.

„5J]cine ^Vlcine, l)öre mid) . . . lege ha^j Ü3uc^ fort, luenn Xir'y nid)t

miBfätlt; I)i)re mof)l . . . brüben ift ..."

3)a begann 'Jiiua, bie furdjtfamen 'klugen auf bie ''JJhittcr gcridjtet, über

unb über ^u gittern.

„Sie^' . . . ba ^itterft Xu tüicber; tuooor fürd)teft 2)u Xiä)^. 6'3 ift ein

fc^öuer 9Jknn, ein .Uünftler, tuie Xu Xir'ö müuidjeft ... id) meifj ec> Kiol)l . . .

er ift nid)t mel)r gau] jung . . . and) baö ift nac^ Xeincm Sinn ... id)

tüeiB cy, benn bie 9JHitter lefen im .Steilen if)rer Aiiuber . . . "^lljo nid)t

gittern . . . (Urlaub', baf] er Xid) iel)e . . . ^iBiüft Xu^ ÜBer Uu-ifj ^ (^r

üjnnte e» fein ..."

^Jtina antJüortete nid)t; bie (vlfter ful)r fort:

„JlUe, bie fid) in Xid) uerliebt l)aben, gefielen Xir nid)t, unb Xn luoUteft

fie nid)t einmal iel)e'i, ba^ ift nid)t red)t ; unter \o iMelen l)ätte Xid) C^-incr

l)eiratl)en fönnen, trolj Xeine«:: Webred)entf; ftatt bejjen Ijaft In fie '.HUe ,iurüd=

gelüieien."

yüna erl)ob bie IHngen \nx "iJJianui unb id)iittelte traurig ben A{opf-

„3ld) ja, ly ift mal)r, (viuer gefiel Xir; er mar ein )d)öuev :^Vnigling,

mad)te Soiu'tte, unb ber lliiglüdlid)e l)atte Vliigft . . . aber Tu mufU iiidjt

glauben, bafj X'lUe fo fiub: bieiev ift ein lUaler, er ift ein id)öner Diann.

unb reid) . . . mev meifj ^ er tonnte nu'br ."i^ier^ nub mel)r (viu)id)t babeu (\U

bie ',!lnbereu . . . iumu, nein, id) I)abe nid)t geiagt 'JJiitleib, id) l)abe gejagt:

mel)r .Sl")ev3 nub nu'br (^iu[id)t, unb uu'inte aud) nu'l)v Viebe. Soll id) il)u Xir

bringend äBillft In r
Xtut\<i){ :Kunbf.l)au. XX, II.

*

lU
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5Hna fen!te ben .^opf auf bie ^ruft unb Ue^ bie fc^önen tOiiBen 2lrme

]§eraBI)äiuien.

„31^, braöiffima! 3d§ laffe gud^ allein, unb 3)u tüirft mit i^nt fprec^en,

toie £u rtiittft. 3«^ 9^^^ unb !omme luiebev . . . gie6 mix einen ^u^."

6ie brüctte auf ben purpurnen 9Jtunb ber %oä)tn i^xc rul^elofen J^ippen

unb ging. %n ber %^üx inanbte fie \iä) noc^ einmal um, mit ber 33emer!ung,

ba^ ber ^JJtaler fid^ öielleid^t ben ©d§ein geben tüerbe, aU !omme er für einen

Slnberen.

9tina blieb trie abtrefenb ftcf)en, bi» ß^iufto unb bie 9Jlama auf ber

6c^tüeEe tüoren. „5iina," lifpelte bie 5JIama, „bürfen tüir eintreten?"

©ie njartete nid)t auf bie 5lntlDort.

%a5 iunge 5JMb(i)en er^ob fiel), auf bie ßel^ne be§ ©effel» geftü^t unb

t)erf)orrte fo, bi§ (^iufto it)r gegenüberftanb , ftumm öor Ü^rer anmut^igen

©djön^eit. „Die^men 6ie $la|," ftammelte ha§ arme Ding, inbem fie tt)ieber

in il^ren Si^ fan!.

2;ie 5Jlama l)äufte in^tnifc^en einen ^erg üon äBorten auf, um tüeniget

als ni(^t§ 3u fagen; enblid) fi^ien i§r, al§ ioerbe fie gerufen.

„ßntfc^ulbigen 6ie mi(^, iä) lomme fogleid) trieber."

^2lttein mit ber 8ignorina, machte ber WaUx eine alte, mer!tt>ürbige fBc=

obac^tung, nämli(f) bie, ha^ aEe fdjönen ^yrauen, bie er in feinem fieben ge=

fe^en, i^n in 33ertüirrung gebracht t)ätten, bie fctjönftcn aber nie. Unb mit

fetner Offen^erjigleit fragte er bie Signorina, h)ol)er ha^i !omme. ^JUna tourbe

rot^, lachte unb anttDortete o^ne 6pur Pon S3erlegen^eit, ha'^ fie e§ nid^t iüiffe.

„^d) niei^ es Picllctd)t," fagte fc^er^enb ber^Jlaler; „bie fogenannten fcf)i3nen

^^rauen öerbergen ftetS einen lleinen ^el^ler, ben ber 33efd;auer nic^t fogleid^

aufbeden !ann, unb ha^ beunrul)igt i^n; bie lx)a§r^aft fd)ijnen Ijaben ber be=

friebigten ^eUJunberung nic^t» ju perbergen. 33ielleic^t ift e» fo."

SSielleic^t. ^ebenfalls trar e§ ein lü^ne§ 5Jiabrigal. äBie gtüei ©traljlcn

einer fd)tüermütl)igen ©onne traf es ben poetifi^en 5Jialcr, al§ 9iina fagte:

„<Sie ^abcn midj frül)er niemals gefel)en, nic^t tnatir? 9iiemanb l)at ^i}iun

je Pon mir gcfprodjcn , ^Jiicmanb, ber mid) auf ber ©trofje gefeljen, njoljin id)

feiten lomme? unb be§f)alb ift ^i)nm mein Pcrt)af3te», unerträglidjes ß)ebrcd)en

unbetannt, bas ^^re ^Jleinung über mid) Peränbern iuirb."

C^iufto ertüibertc läc^elnb il)r ßöd;cln, unb ol)ne noc^ ju Perftcf)en, huxä)=

forid)te er mit bcm ^lid ha^ blcid)c Ckid)öpf. 5Jiit toum ocrnet)mlid)er

Stimme ful)r fie fort:

„^Ifo lüiffen Sie nid)tg? ^ä) bin ein .^U'üppel. äßoEen Sie e§ feljen?

(Sntfe^en Sic fid) nid)t ]\i fet)r."

Unb ol)ne auf ^^liitluort ,^u luarten , crl)ob fie fid) aus bem i'el)nftut)l unb

burct)idjritt ha^:: ^ii"!"»-'^"- *W)' armes fct)öues äLNcfen! Sic l)iuttc.

Sie ging gefrümmt nadj einem Sd)rauf, um bas 33ud) ioicber l)incin5u=

[teilen, nal)m ein anbere^ Ijeraus unb tel)rte, immer lädjclub, ju ibrem Seffel

am y}enfter ,^urüd. ';)lber ou» iljrcn iDuuberooUcn klugen bradjcn bie bi§ bo^in

aurüdgel)altenen 3:i)räuen Ijcroor, nnh bie hJciBen §änbd;en Voaxcn nidjt fdjnelt

genug, fie ju öerbergen.

3hin mar Öiufto in ber 2;l)at pcrtüirrt.
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2)a er feine tröftenben 233ortc für biefe 2}ulbenn fanb, rüdte er feinen

©tuf)I an if)ren Seffel unb o^nc ju fpre(f)en, mit bcr 3ärt(i(^!eit eine*3 trüber»,

liebfofte er bie §änbe, ^tüifc^en benen bic öcrfc^tüicflene 2f)rQne nicberrann.

Unb i^n bün!tc, ba^, tDenn er ge!ommen toäre, um bic |)anb biefcr fc^bnen

UnglürfUc^en gu hperbcn, je|t ber ^Jioment ba^ii getüefen fei.

Xoä) er toax nur für ben So^n bc» Schlächters gefommeu unb begriff

bie 5lot!^tr)enbig!eit, einjulenfcn.

„äßarum betrüben Sie fic^ fo fel^r? 2ßa§ mod^t ^i)mn fold^cn Sdjmerj?

Sagen Sie'» mir."

Unb ha 5Una ni(^t» fagen tuollte, aber bcfc^ömt über i^rc Sc^hJöd^e bic

2^röncn ju trocfncn begann, fo fuf)r bcr .Clünftlcr fort, bic Stimme bämpfenb,

um feinen SSortcn hai 3i^o()It^ucnbe bcr S^crtraulic^tcit ju geben:

„ÖctuiB ift c» ein Öcbrcdjcn, aber ausgcglidjen burc^ . . . aE ba» Uebrige.

2BcIcf)cr ^lann tDürbc c5 bei einer geliebten ^rau nic^t überfeinen." ßr fdjmicg

lange, bamit fie 3cit ^ciht, fic^ tüiebcr 3u faffen.

Sic fragte gan^ leifc: „2öir!li(^?"

Unb in biefem einzigen Sßorte lag juglei^ fo öiel 3^cifcl unb fo üiel

Hoffnung, ba^ Öiufto, bcr nod) nid^t» öon bem tnafjren Scttjcrber gefagt ^attc,

fi(^ mm beeilte, jum Sd)lu^ ju !ommen:

„^Jiein 33ctter l^at Sie am f^cnftcr gefc^cn, f)at fic^ ftcrblid^ in Sie t)er=

liebt, unb mic^ gebeten, Sie aufjufudjcn unb ju fc^en, ob es möglich fei . .
."

„Unb Sie t)abcn nun gcfe()cn, ha^ c» tüirflid^ nid)t möglid^ ift," untcr=

brad^ i^n 9Hna mit if)rem früt)ercn refignirtcn Väc^cln; „Sic mcrbcn ^brem
S]etter fagen, tüas Sie gcfcf)cn I)abcn, unb ^s^)x 33etter Ujirb fein öcr] ]\ix 9i*ul)c

bringen ,• ebcnfo lücrbc \ä) cy machen."

^^luc^ nic^t ein Sd)atten üon Tronic tnar in biefcn traurigen äi^ortcn, bie

ha^ licben^njürbigc Säd^cln einer nid;ty mel)r .S^offenbcn begleitete. 5lbcr e»

fonnte ber 3^eifcl, lMctmct)r bie 65ctoif5l)cit .yirürfbleiben, bajj Giiufto einen

Jßcttcr oorfd}icbe, um fid) felbft ,]u Verbergen unb geräufdjloy 3uvürfju]iel)en.

£e§^alb fut)r bcr ,S>ünftler fort:

„^Jkin 3.^etter mirb *?llley erfal)ren, unb trenn er ein tuenig .^cr] bat, Uiivb

er 3^ncn n)iebevl)ülen, loay id) 3f)"cn gefagt l)abe . .
."

„äßollen Sie mir fagen. lücr ^l)x 3>ctter ift; fennc id) il)n'?"

„So ift Oicrotanio, bev 3ol)n meincy €nfcl-5 ^^ortolo."

„Unb tücr ift ber Cnfel il^ortolo ^'

„(5in rcid)er yicgociant."

Gr mufjte nod) fagen, luomit er banbeltc; O»)iiifto janii eine Sl3eilc nad).

aber baä 'OJiäbdjen Umr fd)on lueit Hon bem reidjen '.ijegociaiitcn unb feinem

Sol)n.

„Unb, um (v^nt|d)ulbigung, tuay finb Sic? kleine ^JJintter fagte mir nur,

Sic feien ein grofjcr Alünftler . . . yjJadjcn Sic il^üd)cr ober Statuen?"

„3[d) bin ein fteinev .Wünftlev, uuid)c aber yimeileii grofjc ii3ilbcr . . . ^toci

53ieter unb mef)r, unb l)ättc id) ba^J Wobcll, bay id) fud)e, fo tuürbe ?Priefter

S^arimbn mit ber "'JJlaboniui ber Sieben Sd)mer\en aufrieben fein, bie er bei

mir befteüt hat. ^d) l^eijje Ciiufto C^üufti, bin ber *iVrlobte CUiriftina'C', bie

19*



292 2:cutfc^c atunbfr^au.

6tc geinife fcTiJien, unb feit einer falben 6timbc ^^x aufridjtigfter ^mtnb,

toenn eic mit es geftatten ..."
^ ;

dl'ma ei-t)ob fid), um bic .^anb bee Äünftler^ 311 ergreifen; in bcn fun!elnbc:t

5iugcn, in ben ,^itternbcn .Spänben , in bcm 6rröt()en be» lieblirfjen @c[ic^t(^en§

ias man bie 3?efricbigung.

,M^' tüic gut, ha^ 6ie ber S^erlobte (£l)riftina'5i finb! ©ie ijai mir fo

biel Don ^i}mn gefprod;cn. Unb tüerben Sie fi(^ balb ^eirot^en? ^a . . :

6ie muffen jic^ 6alb f)eirat()en . . . tt)ir tuotten jufommen nac^bcn!en!"

Sä-Hirum fül)lte ßJiufto, Jt)ietüot)l er ber fc^önen S)ulberin ban!bar für;

i^re S^eilna^me tnar, fic§ nii^t öericlt, aber boc^ betroffen öon biefem

ßnt^ufiaöm«» ? Unb ^JHna fagte treul^er^ig: ~;

„3«^ bin frol), iüiffen ©ie, tüirflic^ frol§ ; benn inenn 8ie 6!§riftinen ni(^t

liebten, fo !önnte \ä) x^ä)i unglütflid) fein."

föiufto föiufti befragte getoiffenl^aft fid) fclbft, feine (Sl^riftina unb bie ge=;

fellf(^aftü(^e (ionDenienä, beöor er onttoortete

:

„3Bcnn ic^ ba» Unglüd ()ätte, meine 6t)riftina nic^t ju lieben, fo luäre

ic^ je^t fc^on oerüebt in . .
."

6r tüoUte fogen „in 6ie"
;
ftatt beffen fc§lo§ er „in eine ^^nbere".

5lber eö )x>ax Slltes ein£i. 9iina öerftanb. £)o§ bleiche @eft(^tct)en färbte

fic§ üor lyreube
; fie ftrccttc bem ^JJtaler ein .f)änbc^en entgegen , tx)eld^e§ in

feiner großen ^anb ganj üerfdjhJanb, unb erlüibcrte: „2)anf." 9li(^t§ tüeiter.

S)ann fprac^en fie lange öon (^tjriftina, öon ber fernen .^oc^äeit, biö ©iufto

auf ein leichtes ©eräufc^ abbrach unb aufftanb.

„5tlfo begleite ic^ morgen meinen ä^etter jn^^ncn. ©ef)en 6ie if)n'

trenigften§. ^r ^at ein angcne^me^ 5leu§ere."

5tina h3iberfpra(^ nid)t, unb ber 5Jialcr entfernte ^iä) fo eilig, ha^ er bie

?lotarin an ber %i)nx ertappte. ä>iellei(^t l)ord)te fie am ©c^lüffelloc^ , ober

öielleidjt fpäl)te fie ^inburc§, ober öielleid)t tl)at fie beibcö abloed)felnb.

„^c^ tonnte mic^ öon meiner Sodjter nid)t trennen," be!aunte bie ^Jlama

;

„unb tüie ift es gegangen? föut, fc^eint mir. 5lber id) tjaht nod^ nic^t er=

fahren, ob Sie ber iBetoerber finb, ober ob c§ ein Stnberer ift."

„(^5 ift ein 'ilnberer; er tjeifjt föerolamo, ift gut brei5et}n ^aljx jünger alö

ic^ unb öiel reid)er. Sie tnerben i()n morgen fet)en."

Xie 5iotarin fd^üttelte betrübt ben ^opf.

IX.

Cangfam !el)rte föinfto inö ?ltelier ,yirüd ; unterJnegy beftettte er in ber

2;ifc^lcrlüorfftatt einen ^Hafjmcn, jluci ^JJtetcr i)oä), einen '•JJieter unb fünfzig

Zentimeter breit; am nädjften yjiorgen loollte er eine l^einiuanb befter Qualität

l)ineinfpannen unb biefe foglcid) mit Tyarbe bebeden. (5r fann nadj, loeldjeä

5[llobcll i^m am beften biencn fönne für bie fd)mer,ilic^e (Ergebung, bie er ber

Dlabonna leiljen löotltc, unb a(y er fie fid) ciUc ins C^ebädjtuifj rief, fanb er

nic^t eins, bas ben bimnilifdjcn 5d)mer,ienüau5brud l)ätte. äJiele yjaibonnen*'

bilber, bie l)od) gerüljmt iüurbcn, befriebigten il)n nid)t. y}aft aEe l^aben bcn.'

S3ufen öon fieben Sc^löertern burdjbotjrt; öicle lueinen grofje 2^ropfen
;

fie öer=;
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!örpern in rof)cr SBeifc ben Si^metj. 60 luürbc er e§ n{cf)t ma(^cn: fein

a^urene» 0)elt)anb, mit 35Int bcficcft; feine 2f)i;änen auf bem Bleichen 5tnt(i^

:

t>ielmet)r foüte ein ftummer, l^ei^er ©(^mer^ baraul fprec^cn, ein noc^ nid^t

ergebener, aber bcr Gri^ebnnfl naf)er; feine ^-JJhibonna loürbe i()n an^brürfen

'bnrd) hcn ,]nm .^)immel gerichteten Stic!, bnrc^ bic 5UL|tci(^ in Cnat unb

0)ebet gefalteten .^dnbe; er loürbe if)r ba^ lueifje (^ehjanb, bav bleiche Xnt^

berinncngeficf)t 9Hna'§ geben. Sollte feine gute ^rennbiu if]m nic^t für ben

-"^ttar ^priefter 33arnaba'y fitjcn InoHen'^ 2]ieIIci(f)t ja.

'^(ber toenn feine ^(ngelegcnfjeiten bie «Segel entfalteten , bann foHte ein

anbcre§ SSilb, jtüei 5)leter t)od) nnb noc^ mef)r, bie Seligfeit be§ (Jnipor=

;fc^lneben§ ju C^ott unb bci5 läiijelube Stuttitj Ö'r}riftina''5 barftetlen.

2:age§ barauf, tüäfirenb er bie Stunbe erlnartete, um in ba?- öan-? bcr

S>crIobten ju getjen mit bcr Si(^er^eit, ben ^)erid)tyDoII]ieficr nirf)t ]n finben,

trat SSetter 0)eroIamo in» 5(telicr.

6r tuar ungebulbig jn ^örcn, tric bic Sai^c gegangen fei.

„Sage mir 5llle5, bcnn, 2)u irirft e« ni(^t glauben, aber id) fiabc eine

f(^re(^te Ülac^t mit bem ©ebanfen an meine (beliebte üerbrac^t. '^üfo , nne

•mai1)te fic^'y ? 5Hcf)t Itja^r, meine . . . tuie I)eiBt fte
?"

„5Hna."

„9lid)t iual)r, 5lina ift fd)ön? Sie l)at ein merflnürbigeli ^tabonnen=

gcfid)t, lüie id) nie ein äf)nlic§e'^ faf). Sie gefäüt and) Xir, nid)tlral)r^ Sag'

Cv nur, i(^ bin nidjt eifcrfüd)tig ..."

: föiufto f)atte fid) nic^t barauf inn'bereitet , bic 9^iittf)ci(ung öon 5iina'»

C<)ebrcc^cn ,^u mad)en; er ()atte geglaubt, bafj ec; if)m id)Uier luerbe, bie gceig=

iteten Sßorte ju finben; aber einer fotdjcu Unbcfangent)eit gegenüber tuar aud)

er unbefangen unb fagte bie gan^c äBat)rt)eit.

föcgen (^iufto'5 (^rlnartcn fcf)ien bie ':)iad)rid)t r^5erotamo nid)t fclir ^u bc=

trüben, ber als Stubiofu^; juris auf bcr Uniuerfität uon '4>iniia uatüvlid) tiefe

l)iftorifd)c Stubien in ben ^iomanen x>o\\ Xunuv3 i)ere gemad)t unb barauv

erfa()ren t)attc, bafj 'OJJabemüiieHe be la iöattiere gleid)faUv gel)inft, unb ha\i

bennod) ein Mönig üon ^•rautreid) ben .^i'opf an fie nerloreu babe, frcilirt). um
i[)n uad)f)cr bei anbercu Xamen ber auyerlc)encu CS)eieUjd)aft lv)icbcr\ufinbcn.

(v^r, Werolamo, ()abe bcybatb gar nid)t':5 bagegen, fie ]\i nebmen.

(Jr jagte „id) nebmc fie," aly ob bay allein lum ibm abbiiuge.

Xer ä^efud) toarb auf .^tuei lU)r "Jüidiuiittagy feftgejclit , unb aly Wiufto

feinen ilU'ttcr l)citcr auf fid) ^ufommcn fab, bad)te er, baf} er am Cvnbe bod)

mebr Uiertt) fei, aly er geglaubt l)attc; aber nad) ben crfteu 'ilUirten erfanute

er ben rot)en '*'k'jclleii Uncber. Sie gingeu id)UnMgeuL. , ba cy 0)iufto inibev-

ftrebtc, feinen Webaufcu auy\ujpred)cu, unb Wcvolamo nad) beni C^rfolg feiner

crfteu Sd)er,\e uid)ty lucitcr \u jagen unifjte.

yiad)bem er ber 'Jiotarin uorgeftellt, unirbe Wcrolauio ]n bcr armen ^]Jina

geführt, (siiufto jd)Umufte lange, ob er beii ^'yreier begleiten joUe, um buy

jutigc 11(nbd)en \n erntutbigen , ober ob jeiue Wcgeuluart bei bicfcm Vlulafj

uid)t oiehncbr ungelegen jei fd)lief}lid) cmpfabl er fid) unb fagte Onnolanio,

baf} er ibn im '"^Itclicv crmartc.
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5Za(^ einer Stunbe iam @ci-otanio ftral)lcnb juxüdf.

9^ina ^aik ifjvx nod§ mc^x aU juöor gefallen; fie toor in ber STI^at cnt=

3Ücfenb; auc^ nid^t einmal \^x 2)efect ftörte il^n; im (Segentl^eil . . .

5Ilf ?

5llfo toctbe er 9Hna ncl^men ; er !^al6c fogar Bereite Bei ber 5!Jlama um ftc

angcf)alten.

„llnb 2)u bift in ber %^ai aufrieben?"

3a, ©erolamo trar üBerauS aufrieben; ein 35ort^eil tDenigften§ tüar iljm

fieser.

Unb tuelci^er?

Ta^ feine Öemo^lin iljm nic^t no(^laufen !önne in ben ©trafen öon

Ültailanb ... fie Inürbe gern ju §au§ bleiben.

^er gute SSetter lod^te.

2l6er (SJiufto lotete burdjauS nii^t, unb al§ (^erolamo gegangen lüar,

bad)te ber ^Jlaler ben ganzen übrigen 5Eag an bie ^[Rabonna ber ©ieben ©d^mer^en,

an bie, bie er nur eine einzige (Stunbe gefe!^cn l^atte.

„Sic mu§ um jeben 5prei§ gerettet tüerben," Ipxaä) er laut.

Unb in bor ^iac^t träumte er, ha'^ er gegen ben GretiniämuS ©erolamo'^

o!^nmö(^tig fei; ber ©affenbube öon ^Paöia !^otte feinen SBittcn burc^gcfe^t,

unb feiner fd^merjengreic^en 5Jlabonna trarcn ad^t ©c^tüerter in bie Sruft ge=

brungen.

X.

5ln ben brei folgenben Sagen tuar e§ ©iufto nic^t möglid^, bem S3etter

in ber 6afa ßipolla juöorjuJommen, unb e§ tniberftrcbte il^m, fi(^ öon feiner

5!Jlobonnina empfangen p laffcn, h)ä!^renb jener SSengel öon ber Unioerfität

^aöia i^r, ber .^immel tüei^, trelcfie ©feleien t)orfc§tt»a|te.

Diic^t einmal gegen 6I)riftina lonnte ber ^[Raler fid^ auyfpre(i)en , bcnn

ber Öeric^töOott^ie^cr, tüeld^cr in Öefdjäften plö^lid^ nadj ^re§cia mufete, l^attc

fid§ oon ber 2o(^ter begleiten laffen. ©o irrte benn Ö^iufto tnie eine ©eele

in ber 5pein um bie beiben 5)läb(^cn, öon bencn bie eine immer noc^ abtüefenb,

bie 5lnbre forttöäf)rcnb öon bem ©ofjne be§ 8d)lö(^tery belagert löar.

5lc^, armes fü^e§ Ö^efcl)ööfd)cn
!

'

Um bie öerl)aBtc 3eit äu tobten, l)atte föiufto eine ©ü^.^e ber ©d§mer3en»=

reichen enttüorfen. J^ricfter 33arna6a ()attc jtöeimal ben großen .Uünftlcr be=

fuc^t, unb bay leljtemal tneiterc öierl)unbert Sirc au§ ber Siafdje gel)olt, fo

groß tuar fein (fntl)ufiasmuö für bie t)eilige .ll^unft bc§ SScttery.

(S)iufto'ö Sdjifflein fegcitc alfo mit günftigcm SBinbe.

Xod) ber yjJaler tuar nidjt ,yifrieben, biö er bie 8d)ulb feineS neuen ©lüdE»

^emanbem gcbeid)tet f)ättc, ber i()u löal)rt)aft öerftel)en tuürbe. 6ie hm S^ettcrn

,^u befcnucn, lucld)c il)m uid)t glaubten, lüar abfolut öergeblid); aber feine

G^riftina lüürbe i()m ratl)en.

Sffiarum nur iDar fie in JöreScia, lüöt)renb (Hiufto if)rer fo fel)r bcburfte?

(5ublid) fcl)rte ber Weriri)työot[,^iel)er unb mit i^m (?I)riftina nad) ^Juiilnnb

f)eim. 511» fie öon il)rem 33ertobtcn ben notariellen ©d)er,i erfut)r, ben er an

einem 2:agc ber öcnefung fidj geftattet tjatte, ladjtc fie bi§ ,^u jTljrönen; fie



©tcmpcIpQpier. 295

.^hjcifcltc nic^t baxan, ba§ O)iufto if)r btc 2Baf)rf)eit fac^c, aber anftatt fic^ ,^u

betrüben, baß einzig burd^ bicfcn betrug eine jc^lüicrigc eac^c leicht getnorbcn

tüar, freute fte fid^ bnrüber unb flntfc^te in bie §änbe.

2llfo ^atte nur föiufto jene 33ebcnfen?

^a, tüir!ticf) er allein.

„^d) njürbe gern einen Unbetfjeiligten befragen!"

Unb Ö'firiftina fcfjlug fogleic^ oor:

„fragen tüir 5Hno!"

„fragen tüir fte."

)Jtan tarn, überein, fic^ noc^ an bemfelben 5Ibenb, ^^unft fect)», im öaufc

be§ 9Jotar§ ]n treffen.

2Bie leicht ju begreifen, tarn Öiufto cor ber ^dt unb fteHte fid) aU
Sc^ilbn^ac^e in ber Strafe auf, o^ne ben 35li(f öon ber .öau§tf)ür abjuftienbcn,

burc^ njelcfje feine (beliebte unb i^r ^1täb(^en eintreten mußten.

5l6er nid^t lange, fo fpic biefe 2f)ür ettna» Sdimar^eS unb S(^mu|ige»

au§, nichts ^Inbere», aU ben ^prieftcr ^arnaba, ,^er(umpt, trie geiriöfinlii^, ja

noc^ fc^timnter aly gelrö^nlicf).

SBaö ,5um Teufel l)atte $Priefter ^arnaba int .^aufc bc5 Dlotarc^ ju fucfjen ?

2)ic Dieugier reijte if)n, fofort bie Alfter ber C^afa (?ipolIa ]n befragen,

a(§ an ber Strafeeitcrfc bie ^olbe 6'rfc()einung S^riftina'y fid) geigte. 3^a ent=

flo^ jcber anbere ©cbanfe, aU ber, feiner öeliebtcn cntgegenyieilen. Sie gingen

ein Strcri;d)cn ber um biefe 3eit ücriaffcnen 3tra§e, Ajanb in §anb, bag

taube 'OJfäbd)en f)intcr fid) ;
ftiegen, fo oerbunben, bie Stufen ^inan unb ließen

fic^ erft im 3?or]immer (o§, nac^bem fie fid) auf bcm Üreppcnflur einen flüd)tigen

ßuB gegeben f)attcn.

2^ie 'Diotarin erfd)ien, unb Coiufto fragte nun ol)nc Umftänbe: „'i&av iuotlte

^ricfter 3?arnaba ^ mi3d)ten Sie mir'y ni(i^t fagen?"

S)ie arme (Alfter iDar nit^t im Staube, irgeub (vtmay lange ,^u ticrbergcn,

tücnn fie'g nur getüufet ^ätte; jebeufaltö oerfpvad) fie, bie uötl)igcn Cfrfunbigungen

ein,^u^ie[)en.

Xie ä^ertobten fanben ^Jiina im begriff, bie '^luffd)rift einec^ '-J^riefe-^ ,^u

machen.

Jin mcn baft Xu gefd)rieben?" fragte (sl)riftina md) ber erfton 3?e=

grü§ung. yjina geigte bie IHbrcffe.

„'^^In Signor Ok'rolamo, ()ier" — laiJ C^l)riftina laut.

3e^t trat CHiuftu berau.

„2Boßen Sie mir bicfcii 5J3rief gebend' fragte er fiH)u.

„2Barum nid)t ^ ^\d) bitte nur, ibu beute nod) ,Vi beforgeu."

„!ißeun Sie eu lüirflid) luoUen, luirb es gefd)eben ; aber id) l)offc, bafj,

fobalb id) ^sbneu (yi\m<i gefagt b'iben tuerbe, fie ben il^rief ^uriicfforborii um
if)n ,yi ,^erreif5en."

Wiufto fprad) mit ungemöl)nlid)er (Erregung, alc- ob feine A{iibnl)eit ibm

felbft aU\u grof} evid)cine.

%\na, in ben Firmen ber ^'yreunbin, (äd)elte traurig.

„?l[ley, tuac Sie mir fageu fönnen , iuirb feiiu' Silbe au bem äubern,

mao barin gefd)rieLicn ift."
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„^6er bann . . . bann . . . licBcn Sic i'^n?"

'?fima bernctnte ftiimm.

2Bic ]c^x ifjit biiÄ freute! ^ic SOßorte, bic föiufto ber ^Itmen 511 fachen

fic^ öovflcfe^t '^atte, bannt fie fi(^ nic^t öoii biefem rollen ^J^ienft^en fangen

laffc, lüutbcn nnnötl)icj.

3)o§ Blaffe 5)Mb(^cn lächelte no(^ immer; oBcr it30§ für ein Säckeln

tüar ha^l

„Sefcn ©ie ben SBrief," facjtc fie.

„Unb foE \ä) i^n no(^ abgeben?"

„fiefen Sie."

Sc^iüeigenb la§ ®infto.

9iina fc^rieb, bie häufigen nnb langen S5efn(^e l^ätten il)r bollc 53iu^e

gegeben, ,yi ertenncn, ba^ ©erolamo fie niemals glüdlid^ machen nnb fic

il)rerfeit§ feine Okfä'^rtin für ha^2 ganje Scben ni(i)t fein !önne. 5i)e§]^alb

mijge er feine ^z\i nic^t mit ferneren Sefuct)en Verlieren; fie 'i)aht mit bem

föebanfen abgefc^loffen.

„SBraöa!" rief 6l)riftina an§, bie bleiche ^rcnnbin umarmenb.

„^raöa!" belröftigtc Goinfto, nnb l^ötte gern bo»felbe getl)an \vk feine

S>crlobte, begnügte fitf) aber bamit, ben beiben l)errli(^en 5!)löbd)en bie .f)anb

3u brücken. (St ftecfte ha^ Schreiben in feine 35rieftaf(^e, nnb man fpradf;

nic^t me^r öon ©erolamo.

„9flnn, l)ören Sie, Signorina," fpra(^ ©infto mit gebäni:pfter Stimme
unb f(^lo^ bic 5lngcn, nm nur in fein ©etüiffen gu bliden; „id) bcbarf eine»

Ütotf)e§ öon ^l^nen. SBollcn Sie mir il^n geben?"

„@eh)i^! 5lber melcl)en 5Rat!^ !ann ic^ ^l)"*^" geben?"

@infto ijffncte für einen ^Roment bie Singen tnicbcr, um (s'^riftina'§ .^anb

p ergreifen, nnb begann feine S!3ei(^tc.

6r fprac^ öon feiner .^lünftlcrarmutl), öon feiner Siebe, öon bem G^infaÜ,

ein 2;eftament ]u modjcn, nnb öon ben ^^olgen, bic ber Sdjcrj gcljabt; offcn=

l)er,]ig legte er 5llle§ bar.

„5)arf ic^ bie Üänfc^nng fortfe^cn nnb ^Jhi^en barauö jieljen, nm mein

fölüd p öollenben?"

„^ä) öerftcl^e ni(^t red)t," ermiberte -JÜno.

G^riftina luollte bic Sac^e beffer crllärcn, aber ©infto brüdte i()r bie

.^anb, bamit fie fd)meigc.

„3d) glaube nidjt, bafj Sic bic 3;äuf(^ung fortfcljen, ja nur fortbaucrn

laffen bürfen, um 3LUn-tt)cil baraui? ,yi .^iel^cn," fd)lo^ 5lina.

„Sic[)ft Xu?" rief Winfto auy unb blirftc fetiu' läd)clnbc (^U'Iiebtc an.

(^[)riftina fd)üttclte ben .Uopf.

„3ic^t tnill id) förcd)cn," fagte fie. „(^§ l)anbelt fid) um unfcre 3>cr=

mät)lung; föiufto t)egt il^cbeuten, mid^ jn l)eiratf)en, tocil ber '^'•apa il)n für

reic^ f)ält; er ift öerfud^t, mcil er mid^ fo fel)r liebt, ben ^Uipa öon feinem

^rrtl)um ,^u über.^cugcn. 5hin fprid) Xn."

yHna beburfte feiner tücitcrcu Ueberlcgung; fic erflärtc rul)ig, hai^ fei

ettnaS Slnbercö. äßcnn ^mci fid) gelobt l)abcn, (viner bes Slnbcren 5U fein.
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bann i[t jebe^ 58ebcn!en, liicl(f)ey hai^ 5?ci-iprecf}en 5U galten öer^inbern !onn,

fünbfiaft iinb lä^crlid;.

„l'cid)erlic^ ? ..."

„^a, gerabe]!!."

Wian fcf)n}iofl mä) einer 2Beile, um 6)iufto ^t\i ]um. 5iac^ben!en 5U laffen.

3)er ^Slakx Deriiidjte einen fc^tnarfjen SBibcvftnnb.

„@§ ^anbelt [ic^ nidjt um lier()iiibci'u , fonbern um üei-]öcjevn. Xenfen

©ie baian einen 5(ngen6Iirf."

5l6er bie btnfic 9i\itf)ge6erin fd)lofj it)m hm ÜJiunb mit bcn $lBorten:

„S^er^öi-jcrn ift mandjmal üei-()inbern."

Unb ®iufto, ber ni(^t>3 ^effeve» lininfc^tc, ergab fic^.

ß^riftina, bie fid) nicberbengte, um bie 5'ippen ]n füffen, lücld)e ba^

(vDangelinm ber Siebe an^gefproc^en datten, flüfterte etma§, boc' C^infto crft

Pcrftanb, aU er 5iina'§ bleic^eg föefid)td}en fid} mit Ieid)ter 9iöt^e färben faf).

„@ieb Qud) Xu i^r einen ßu§, ©infto, id) erlaube es S^ir."

5lbcr föinfto Itiurbe baran burd) bie 5iotarin öer^inbert, inetc^c in bie

2;^üre trat unb if)n bei 6eite rief.

„5tuf fpäter," fagtc er lädjelnb ,^u 5lino.

.(laum hjaren fie im anberen ^i^^ncr, fo fagtc bie 8d)mä^crin ifim '^(Ke».

$|}riefter ^i^arnaba tnar ^um ^Jlotar getommen, um (^)iufto'y 2eftament 3u feben,

ober incnigfteuy ba^ 0:onccpt, ober um fid) loenigftcny bie (ilaufcin im IHII=

gemeinen oorlefen ;\n (äffen, ha er fid) nid)t auf hc[v CS)criid)t oerlaffe. loeldjec^ in

ber Stabt umlief, unb eine unbebad)te '^(uc4age gemadjt l)abe . . . ^Jiämlid), eine

9Jcabonna ber Sieben Sdjmer.^en, bie er bei bem 'OJklcr befteltt unb be,]af)lt

l^abe, nur tneit er ooii ber tcftamentarifd^eu 23erfüguug gebort, loeldje bie

5)(abonna bcm 5]3riefter 2?arnaba für bie O'apeEe Permad)te, in ber er IKeffc

lefe. 9hin, bo bie ^Q^l^ung gemad)t fei, oerbriefjc Cy iljn febr; benn er l)abe

auf fofortige ^Kürfgabe gereri)iu't, obue baran ^n bcnfen, baf} er erft ben lob

h(z- .Uünftlcri? abloarteu muffe, ber im Staube fei, il)n unb bie anberen 33er=

lininbten biy iuö ,3el)nte Wefdjlec^t ]n begraben.

Zsu folc^' ärgerlid)er 'iierfaffung mürbe er einen Xroft bariu gefuubeu

I)aben, menn er mciiigftcnv ber teftameutarifdjeu O'laufcl fid)er Uuire. aber biefc

Sid)erbcit fef)lte ibm.

Hub ber -Jiotar O'ipoda, mie bnbe ber fid) benonnueu '

S^ortrefflid). "'JJid)tv babe er bem ^4-^riefter gefagt . ba er fid) burd) feinen

S?eruf für gebuubeii eradjte, über feine ^^ImtC'baubliiugeu \\i fd)meigen; aber er

f)abc feine legitime 'JJiitarbeiterin ba>5 (^oneept lefeii laffeu.

„Hub menn Sic meinen, faun id) !:t.h-iefter U^arnaba berubigi'ii.'

Wiiifto mar fid)er, bafj feine Cvvlaiibuif} überflüffig iei , uiib be«:>biilb gab

er fie fogleid). ^um Vobu für biefe Viebeiiolinirbigleit tbeilte bie 'JJotariu

bem Xeftator mit, ha}] iit beu lelUeu lagen fämmtlid)e Legatare \n einer

33eratl)ung erft beim (^iemabl- bann bei ibr fid) eiiigefuubeu bätten. einen

(viiqigeii au>?gcitommeii . ben WeridjtvboU^ieber ^PP^^li^o . . . lnelleid)t au<:

nmtliri)ein Teenvum :*

„'Jceiii, eC' mar nid)t bad."

„'9iun, unb tua«? benn ^."
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C^nc 511 antnjortcn, ban!tc ^iiifto bcr ^lotQfin fc^r öcrbiublic^ ; abn

nflc ßuft, über feinen 6c^er,^ ,yi lachen, tünr ilim feit .^ni;^cm öergangen.

gf)e fie fic^ il^n au§ bcr ^anb fd)Uipfen lie^, maä)k bic Signora ßipoÜa

einen fü^nen 5ln§fQlI.

„äßoücn Sic tnetten, ha^ bie ä>erlrnnbtcn 51llc§ t^un tücvben, nm ^f)i-e

.^ciratf) mit ber 33etIo6ten ,^n l)inbern'?"

$IBof)ei- tonnte fie ba§'? . . . 6ie tDu^te e§. '^Jlan ex'fö^rt ?llle§, tücnn

man mix tüitl. „äßotten Sic tüctten ?" bef^arttc fie.

©iufto tooEte ni^t hjctten, fonbern teerte in boS anbete ^i^^^^i^ 3u bcn

SBeiben ^nrürf, benen er ertläxte, feine nnban!6axcn (äxBen feien bagcgen, ha^

ex ein Ü3lnbc^en f)eixatt)c, bie ha^j ganjc 2;eftament ,^n ni(f)te mad^en !önne,

of)nc in ixgcnb einex 2[ßeife ben ^JJotnx ßipoÖa 3n incommobixen, nnb fogax

o^ne bie ^ebex in§ Sintenfn^ ^^n tancf)cn.

„Unb lüie baS ?" fxagtcn (iljxiftina nnb 9Hna ,^n glcid)cx !^di.

^iufto iDotlte c§ nid)t fagen.

XL
2^ie 9lotaxin ^atte nid)t gan,^ Unxcd)t, nnb lucnn Öinfto um 6th)Q§ ge=

tnettet (jötte, fo tijüxbe ex fic^exlid) ©tiuaS üexloxen f)aben.

3n bex 2;f)at, am folgenbcn Sonntag, lüä^xenb bex gxo^e .Vdinftlex an

bem C^cmälbe füx ^rieftcx ^oxnaba axbeitete, t^at bie fanm enttüoxfene 53tabonna

bex Sieben Sdimexjen ein äßnnbex. «öexein txat nämli(5^ bex 33ettex ^l'polito,

begrüßte bcn 5)lalex nnb xicf, of)ne beffen 5Inttroxt ab^ulDoxten , ba^ ex nun

nichts tücitex tüiffen tüotlc, nad) Willem, toaS bic SööSlnitligcn il^m ^n f)öxen

gegeben ()ätten.

„^ittc mid) nm bie .^anb C^f)xiftina'§, nnb i^ gebe fie £)ix fofoxt."

föiufto fpxang anf nnb nmaxmtc bcn mitleibigcn 3>exh)anbtcn nid)t, tncil

ex in einex -öanb bie ^Palette, in bex anbcxen ben ^infet ^atte. 3lbex and),

njcil in i^m bex fxüf)cxe Scxnpel foxtbanexte. ^ia, txot3 91ina nnb (^f)xiftina,

txo^ 5tücm ()a§te biefcx fd)lid)te A^ünftlcx bic 2;äufd)ung minbcftenö ebeufo

fe^x, tric ex bcn Sc^ex] liebte. Unb nm bcn 3iatl) bex beibcn 9Jiäbc^en, tücld)e

ex übcx alle anbcxen ftcHtc, ^u cxflöxen nnb ^n cntf^nlbigcn, I)atte ex \idf

fc^on gefagt, ba^ in Sactjcn bex l'icbe bie f^xanen ein bcfonbexcö ©cfe^bnc^

unb ein öcxbäd)tigcy ^5ctüiffen l)aben.

?lnftatt ^PPi-^ii^ti mit ben SBoxtcn ^u bauten, luclc^c fid) il)m jncxft auf

bie t'ippcn bxängtcu, legte ex ^piufcl unb $pa(cttc foxt unb lub feinen ä>ettcx

jum Siljen ein. 5ßox il)m ftel)eub, fxagte ex mit föelaffeul)cit:

„^^Ifo bie ii3öynji((igen ()aben 3jix gefagt . . . lua§ babcn fie Dix gefagt?"

„^lic^ty tueitcv, bafj Xu ein . . . eiitfd)u(bigc, tuenu id) il)xe SBoxtc tüiebcx=

r)oIc . . . baf] Xu ein .^>uugexteibcx fcicft."

„Tay ift nid}t iDatjx," fagtc (*')iuftü txübfclig, „id) {)abQ Dox einex Stunbc

gcfxül)ftürft, unb "X'^intt fedjy tncxbc id) ,yim lUittagcffcn gct)en, Incnu (Hott

mid) am l'ebcn läfjt."

„Sic Ijabcu mix and) gefagt ... na, luix tonnen offen mit einanbcx

xcben, ift eä nidjt fo ^ Sic tpbeu gefagt, Xeiu 2;eftamcut fei nux ein Sdjcxj

gelucfen."
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„Sie ^a6cn bic Söol^rl^cit gefacht . . . trenn ^ii 2:i(^ crinncrft, ic^ felbft

fjob' e§ an bicfcr nömlid^en Stelle ei-flört — mir ift, ol» fe^e iä) ^ic^

nod^ . . . S)u ftanbeft ha, ^Prieftcr SoxnaBa ba, unb irf) ^icr . .
."

„Sic f)a6en anc^ gejagt, ba§ bei; Sc^exj einen ^kbcn^tücc! gef)a6t."

„2ße(d)en?"

„2)einc SBei'tuanbten jn foppen; 2)it öon Xeinem 33ettev, bem 5pi*iefter,

bie ^eftettnng anf bie ÜJiabonna ju ex-fc^tüinbeln , bie Xn je^t inalft, ein

tnenig 6>elb öont 93etter SSenan^io nnb t)om S^Iäd)tcr; öon mir nic^t» 5Inbere^

aU meine Soc^ter ß^riftina unb if)re Mitgift."

„5I6er . .
."

„5(6er bej; gelungene Sd^erj gefällt mir aud§ unb fott 6c(of)nt tücrbcn.

(S^riftina ift l^ein, tüenn 3ju fie nod) n^iUft."

„^ä) tüitl fie; ic^ fage 5)ir fogar, trenn 5Du fie mir nic^t gegeben Ijötteft,

toürbe id^ fie mir genommen ^aben; boc^ öer^icfite ic^ auf bie OJiitgift unb

öerlange, ba^ 3^u Xxä} öerfic^ert ^altcft, aber toirtli^ oerfic^crt, jene liebet^

tüottcnbcn . . . 3)u tüiUft mir nic^t fagen, tücr fie finb ^ 3iein? Xcfto beffer;

icf) mill Xid) über.^eugen, bafj id) teftirt f)abc, um mic^ über 6u(^ 5lIIe

luftig ,^u machen, ha% \ä) e§ jc^t bereue, unb I^eute noc^ nierb' id) ben Diotar

GipoUa bitten, mir ba§ 2;eftament jurüdjugeben , bnmit ic^ cy in Oiegenlrart

ber Segatare jerrei^e. äßillft £)u?"

5iein. Xer ©erii^töboH^ie^er tüoHte nid)ty; mochten bie anbercn 33ettern

benfcn, tnaö ifjnen gefiel. 5lber tnenn eS ©iufto rec^t h)ärc, fi{^ mit itim ,]um

9iotar GipoHa ]U begeben — er möge if)m nur nid)t baö ßeib ontl)un, einen

Stempelbogen ^u öerle|cn — jo fönne man i^n ben 33ertrag über bie lliitgift

^u Rapier bringen laffen ..."

„3^ tuill Xeine ^Jtitgift nic^t, iä) l)eirat^e Xcine 2od)tcr," betf)euertc

©iufto, „bcnn fie ift mir beftimmt; ic^ broud^e 2)cin C^k'lb nict)t."

Xer (5ierid^t§beamte tnar fo gan,^ auf ben Sd)er3 bc'^ *'J3falery eingegangen,

ba^ er bei jebcm ÜBiberftreben beSfelben bi§ ,yi 2;^ränen lad)te.

Ginen ^^(ugenblid tinirbe er eruftl)aft unb fragte:

„^^Ifo, Xu l)aft oiel (^klb ? . . . ^JJcin? Unb Uienn Xu fein C^ielb l)aft,

tüic njitlft Xu Xeine ^rau err)alten, ba Xu auf bie ^JJtitgift Oer^idjteft ^'

„Xurd) meinen ^Mnfcl," oerfidjerte Uiel)uiiit()ig ber "Dlialer; „fo lange

(£^riftuy mit ben VHpoftelu fpcift, ift unfer "ÜJcabl ,^iemlid) fid)er."

Cf)nc ben Sinn ber 'iHutluort redjt ]n üerftel)eii, fing ber C^)eridjtyOoll,jiel)er

üou ^JJeuem ^u lad)cn au.

So öermä()(teu fid) (W)riftina nnb (^'iiiifto crft auf bem lliuiüiipiiim, bann

in ber .Uird)c, unb alfo. oom IHiiefjor unb noin 'jU-iefter beftätigt, buvd)Uu-iubertiMi

bie liiebeubeu, eiuanber in bie '.Hugen blirtenb, bie umliegeiibe Ülielt, bio uad)

i^louu] unb 'Korn. '-Ihm bicfer gUtdlidjen Wclegeubeit uev^ebrte ber Veiid)t=

tfnirm ber louibarbifd)eu 'JJJalerei faft ein gau^e^ „'.HbiMibuial)l", unb l)eim=

gefcl)rt, begann er in aller (vile ein neuey, nielri)ev für hcn erften eintreffenben

'Huffcn bereit fein foUte, ber bann ein iöelgier luar. .soievauf fül)rte Winfto,
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bcr nun baS 5}lobeII feiner Sräume ,^itr .'öanb f)attc, hal- c\xo^t C^cmftlbc bcr

„Crc^ie" 311 (fnbe, unb na^m t)on „(Fleo^atra" ?l6icf)ieb. S)icfe lüatb in ber

Zijai, tüa§ 0)infto c^ettiollt f}atte, fein 5}ieifterliicrf ; ba et n6cr ni(^t, tuie fo

nielc anylnnbifcljc Orinlcv, bic bnrc^ if)ren ^injcl rcid) flehjorben finb, ba§ am
beften gchuu^cne 3?ilb im -Spanfc Befjalten Ifonnte, fo licfs er c§ in bie ^rian^a

tuanbern, in bie 23iIIa eine? bcntfd^cn ©eibeiifabrifnnten, lt)o6ei er fti^ bn^

9^ed)t liorfief)ielt, eg 3tr>cimal im ^cii]xc 6efid)ticicn ju bürfen. „5lnd) f)nnbcrt=

mal!" ^atte ber S^entfc^e gefagt. „5]ein, ^Ineimal finb mir gcnng/' f)atte 6)iufto

crtöibert.

^n^lüifcfjen tüar bie •))labonna ber ©ieben ©djmcr^en bo§ ßnt^ürfcn aller

5lnbä(^tigen geinorben, nnb felbft 5prieftcr 3?arna(m, tncnn and) mit einem

leifen Senf^er, erllärte fi(^ für bcfricbigt baDon.

Unb nod) l)ente, ioäl)renb ^>riefter S3arnaba allmorgenblid) bic ÜJleffe lieft,

fd^eint biefe fdjnier^enSreic^e ^JJIntter mit einem feltfamen Sädjeln, ba§ in

2i>af)rl)eit mef)r menfd)Hd} ai§ gijttlid) ift, .yi lödjeln, fo line 5iina, lücnn ftc

non il^rcm Seffel bnrd) bic ©(Reiben blirft.

3)ie anf bcm Srorfnen gebliebenen 33cttcrn, nm ben fd)lanen 53iann nic^t

5n bencibcn, ber non bem (^k'ridjtytücfcn fo öicl gelernt l)atte, InoKtcn fid) mit

bcm ©ebanfcn tröften, baf3 @infto lt)ir!lic^ ftc aUefammt ^nm 5iarren gct]abt

l^obc; aber ab gelang il)nen nic^t rcd)t. Sic glanbtcn (Sinfto nid)t, nnb immer

onfö ^fleuc crlnad^tc in iljncn ber Sc^merj über bic bcrlorcnc ©rbfd^aft.

3ibboiito erging e§ ni(^t beffcr.

3)cr CMcridjtC'beamtc, in ber (Sigenfdjaft al§ (Sd^iüicgerbatcr, crlanbte fi(^

einmal, feinem Sd)toiegcrfol)n bic ^Piitbcttierlning bei einer ©nbljoftation an3n=

ratl)en, inbem er crflärtc, ba^ c§ nad) feiner 53teinnng eine «Sünbc fei, bo§

Öclb 3n brci 5proccnt in bcr 3?an! ]n laffen , nnb and) bic Staat^fdjnlb

bringe tnenig.

„^bcr id) i]abc fein Cs5clb in ber ^^ant, \ä) fd^tnörc e?i ^ir," l)atte @infto

crlüibert.

Unb ber 5tnberc l)atte crnftf)aft ermaf)nt: „5iid)t fd)liii3ren!"

^nbcm er ben merlunirbigcn föci^ bicfeö grofjen .Unnftlcry in 3^ctrad)t

30g, biefe§ £cud)ttl)nrm§, nal)m ber ©cri^ti?iiotl3iel)cr fi(^ bor, i()m nie mel^r

3u ratt)cn, bafi er bie fo fieser in ber 33an! rnf)cnben ^-onbö anrül)rc.

^n Wddjcx ilninl?

5ln(^ hab tonfjtc er nic^t, nnb bc§()alb, aly bon bem ^[lloratorinm beg

(irebito ^lobiliare gefprod)en tunrbe, legte ber braue @d)tuiegeniatcr eine .^^anb

anf fein (snluiffen nnb brad) ein ^lueitcy ""Wiai bac^ (£cl)tucigen.

„.^aft Xn gef)i3rt, Winfto, l^aft 2)n gel)ört, \vi(\t- üorgebt ^ Tcx (ircbito

^Jobiliare f)at ein ^Junntorinm nerlangt."

Xer !l'cnd)ttl)urm bcr (oinbarbifdjcii ^Jlalcrei ^nd'tc nid)t mit ber SIßimber

nnb fragte einfad): „'^a^i liegt mir baran?"

Xcr (3ierid)t'?iioll]icl)er atljnu'tc anf; bic 5iad)rid)t, baf? fein Sd)U)icgerfol)n

nickte bon bem (ü-ebito *J.Uobiliarc ]\\ forbern Ijabc, gclüäl)rtc il)m einen nn=

enb(id)cn Iroft.
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Stt'i fitrd)tbrtre ^kr6rcd)cn, bac- am Soiintnc-^ bcn 24, ^iiui 'Olöcnbö ,]roiicl)eit

neun unb jclin lU)r in Öi)üii au beut "IsräfibiMitcn bcr franjD|iid)cu 'Kcpiiliüf (Mirnot

öon einem tücfifct)eu lUeucljelmörber (iaferiü nerübt iinirbe, I^at, luie eiuft bie ^vinibe

öon ber Gimorbunfl bcö S^^xcn ?üej:anber'ö II. am 13. '"JJtärj 1881, bie adgcmeinftc
unb tiejftc Chic^ütterung in ber ganzen 9Belt Ijeröorgeruien. 2^ie llmitänbe, bie

bas äJerbrcrf^eu begleiteten, ertiöliten nod) feine fdjauerlic^e Jragif. o» einem Jyefte

luar ber ^-p^'äfibent nadj ^>.'i)on gefommen, eine .Oanbele^ unb ßemerbe-lHnöftellung

äu eröffnen. Wit 5it)nen unb ^{rän^en luaren bie Strafen gefdimürft, eine frol)

beiöegte 9Jlenfd)cnmenge ftrömte bariu auf unb nieber. ^JJiit ben t)eriliei}[ten ©rüfjen
unb ^iibelrnien mar ber '^^räfibent bon i()r empfangen morben. '-Iihi er erfd)ien,

iDurbe er ber ©egenftanb einer ebenfo freimiltigen mie fi)mpatt)ifd)en Aönlbigung.

Unter .Ood)rufen auf bie 'Kepublif unb il)n ful)r er gerabe nad) beut Iljeater, ali»

ber ^JJiürber, ein junger italienifd)er '^(rbeiter, im '.Hnfang ber juian^iger v^al)ve, auf
baö Trittbrett bey äBagen?, ber im Webränge nur im 3d)ritt faljren fann, fpringt

unb blitifcfinell ben Xold) bem 'jJriifibenten in ben l'eib ftüfit. 'J(n einer fiird)ter:=

lidjcn ä^ermnnbung — ber S^old) Ijat bie lieber getroffen — berblutet ber 'j^rafibent

in ber Stnnbe ,^iuifd)en ]\vöii unb ciuö, in bem ©ebiiubc bcr '4-käfectnr, „Juie ein

Sotbat auf bem 'isdhc ber (^•l)re fterbenb". S;ie Untbat, bie 'i'J3eife, in ber fie üer>

übt unirbe, bie unlbe (Erregung be^j lUorbevö erinnern ununllfürlid) an bie (vr-

morbnng .0ciiirid)'5 IV. bnvd) ^liauaillae. Xer fd)vedlid)e ("sanati'ömu'i falfd) Der»

ftanbener 'lietigiofität trieb ^Kabaillae, ber Aanati^mnö ber anarel)iftifd)en l'el)veu

b'aferio. 2en glanbenc^oy gemorbenen 'JJtaffen erfetjen ''Jlnard)i>ömuc unb SociaU
beniüfratie bie 'Keligion. ''J(n-3 ben fanatifel)en 'jUieftern, bie ir)8'.t unb IGIO imu
ben .Uan.jetn Ijerab unb in ben '-i3eid)t|tül)len ,\nr (vimorbnng .Oeinriel)'c- 111. unb
.6einrid)'ö IV. aufiorberten, finb jetjt bie internationalen '-ißanberprebiger be«? ^Hnar«

d)i'3nin5 geworben. lUit ci)nifd)er Jyredjl^eit gefteljen jic ein, bafj cc- il)uen gleidi»

gültig ift, ob il)re U^omben 3d)nlbige in il)rem 3inne ober llnidmlbige treffen;

il)re Vlbfid)t gebt bal)in, bie I battraft ber ^Kegiernngen bnrel) bie fortgefeUten Un-r»

fd)m5rungen unb Ü<erbrecl)en ,^u liil)men unb bie (^5efellfd)aTt ^u erfdireden. "iHir

l)unbert äal)^'^'" ^^(^^ biefcr Sd)rei-fen bie Ohiillotine, I)cute ift cö baö 2)l)namit unb
baö ^JJieffer. Cffenbar b^ben bie „'JJliinner bei X[)c\[" jeljt, einem gelieimen l'ofnngv'

lüort gel)orcbenb, bie iBombe mit bem l'teffev bevtanfdit: e>j trifft ben Don ibneu

3um lobe ilJernrtljeilten fid)ever.

Unb C^arnot loar non ber ilU'bme beö 'Jlnard)iymu« feit einiger ,'^'it yim lobe

beruvtbeilt. ,,V)re ,'')eitungen unb Jvlngbliitter nannten ibn nur nod) t'aniot Ic

Tui'ur. Xa er, mie ec- feine ^i^flid)! uuu', ba-:- lobec-nvtbeil ^liaüadjol''?, '-l^aillant'-^

unb .öenvl)'^ unter,jeid)net l)atte, galt er il)nen alö lUoiber biefer ilunbrecber.

Werabe uue fie Cü-i§pi in ^^talien für bie Unterbvüdung ber fociali|tifd)en \Unf«.

ftiinbe in 3icilien unb C^arrara ^ur 5Jeranlmortung ,^iel)eu unb mit bem lobe ,yi
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fccitraien öerfud^en. 2a fic au§crl^all6 be§ SJaterlanbcä fte^cn unb öon feiner

nationalen ^mpfinbnng berül^rt treiben, fidf)crt njcbev ber '^nitnoti§mu5, ben ein

Wann betoiefen t)at, nod) bie 93eret)rung, bie it)ni 3U 2f)eil toirb, öov if^ren 2öaffen.

^e größere 3]crbienfte er \id) im (55egcntl)eit um fein ßanb erworben \)at, befto

me^r ift er if)ren '^lnjd)lägen unb Eingriffen auSgefe^t.

^Jjiarie 5ran(^oiö Sabi Cürrnot Ijatte fid) fc^wierigen Sagen gewadifen gezeigt unb

fein Elmt als '4>i'iili^'-Mit ber iHepublif ot)ne 5iird)t unb SJorluuri gefül)rt. ?((ö bie trüben

<vlutf)en bes finanjieEen unb moratifd)en ©umpfe§, ju bem fc^lie^Uc^ bas 5|>anama'

llnternct^men in fyolge ungtürftic^er 3wfööc, einer leid)tfinnigen unb gett)iffenlofen

Seitung unb einer unbefdireib ticken SScrgeubung bee öapitaU getnorbcn war, biö .^u

ben t)i}d)ften 3Bürbenträgern be§ Staate^, ^u ben ^3tiniftern, ©enatoren unb S)eputirten

eniporfpritjten, blieb nur ßarnot rein öon biefen Sdjmu^flecfen. 3(n feine (^^rtii^teit

tnagte fid) nic^t cinmat bie anont^me 3}erleumbung. ©eit bem @nbe bc§ 3ö^)i^e^

1870 f)atte er ^vanfreic^ in ben t)ex-fd)iebenften Stellungen gebient. 58i§ ba^in

niar ber brcinnbbrei^igjäf)rige ^DJlann — er tourbe am 11. Ehiguft 1837 in 2imoge§

geboren — ber 'l^otitif fern geblieben, ©einem Staube unb Berufe nac^ toar er

Ingenieur, feiner Öefinnung nod), at§ ßnfel jene^ Garnot, ber bie crftc ÜtepubUt

in ben ^afjren 1793, 1794 unb 1795, aVi fie mit ben GngUinbcrn unb ber SJenbce,

mit ben Ceftcrreic^ern unb ^kcu^en um it)r S)afein tämpfte, burd) bie Drganifation

i^rer .'öecre unb bie ßntmex-fung gro^ unb fül)n angelegter ,ßricg§bläne gerettet

I^atte, 'Repnblifaner. (Bambetta ernannte if)n bamaU ^^um ^srärecten beö Sieparte*

nientg ber unteren ©eine, ©eitbcm gel^örte er nad) einanber ber ^lationatöerfamm-

lung in iöerfailleä, ber S)eputirtenfammer, bem Senate an unb tuarb feit 1878
n.neberf)olt in bie Ütegierung berufen, ©ein ^Jtame, ber 'Huf feiner mafellofcn 9ted)t*

fd)affent)eit nod) mef)r al§ fein ftaatömännifd)e5 5:alcut ftellten il)n, bei ber ?(b*

banfung @rcüt)"§, im Sccember 1887, neben Siile§ gerrl) unb f5vet)cinet in bie

borberfte iKeitie ber S^etuerbcr um bie '^U'äfibcntfd)aft. 3im 3toeiten 3öal)lgang er'^ielt

er in bem Gongre^, ber Sereinigung bc§ ©cnatö unb ber S^eputirtenfammer, öon
827 Elbftimmenben 616 ©tinimen pm '^^U-iifibenten ber fran3öfifd)en Üiepublit.

©eine Slmtebauer tt)ärc in biefem ^5al)re abgelaufen.

9lic^t in bem ©inne eines perfönlid)cn ^tegimcnts t)at (Jarnot fiine 5präfibent«

fd)aft gefüT)rt. Gr mar nicfit ber Wann einer fc^arfen lonart unb eineö cnergifd)eu

.söanbeine. Vlbcr er I)at eö bod) lierftanbeu, baö ©ri)iff ber ^Hepublif burd) bie

SBirren bee ^artci^aber^, burd) brot)enbe !i^erfd)mürungen unb '^lufftänbe tnie burcf)

moralifd)c ©canbale unb Si)namituerbred)en fid)er ju fteucrn. S>ie ®efal)rcn, tr)eld)e

ber 'Hepublif öon bem Gl)rgei3 beö Generale '-öoulauger unb feiner .sMntermänner

unb öon ber '-JlnTberfung ber '|5anama4lnterid)lei!e brol)ten, mürben meniger burd)

bie .Ulugl)eit unb bie Il)atfraft als burd) bas 5lnfet)en unb bie tabellofe .^Taltung

beö ^h-äfibentcn befcitigt. 'XaS (yiücf5rittertl)um unb bie Gl)rlofigleit ber um
5öou(angcr gefd)artcn Eibenteurer, baö ^abenfd)einige unb 5yerlogeue ber !L'ärmmad)er,

bie fid) plüljlid) in ber 'liauanui^^Vlngelegenlieit als nneigenuiiljige O'atüue auifpielten,

bie il^crlumptl)eit unb bie Irinfgelbfud)t ber E3eamten mie ber 'lUnlamentarier er^

jc^icnen um fo l)äfilid)er, menn man fie mit ber Elufrid)tigfeit, ©d)lid)tl)eit unb

llnbeftec^lid)feit bee '|sräfibenten Perglid). 3)icfer (vn'genfatj, ber allen Jvran^ofen

ein[eud)tcn mnfjte, I)at ^meireUü? mit ,yi ben unmiigbaren moralifd)en 9Jläd)ten ge-

,3äl)lt, bie in beiben iYiillen bie frau3üfifd)e iKepnbtif Por einer .Urifiö bemat)rten.

Ser äBunfd) unb bie C^ebanfen Garnot'ö rid)teten fiel) auf bie äJereinignng aller

'Kepublifaner. Gr mar ein friebliebenber, bem foeialen ?yortfd)ritt geneigter EJlann.

iWie ben Ärieg gegen bas Vluslanb fiird)tete er einen inneren Eluybrud). 1a^
'Heüand)e « Wcfd)rei mar il)m gteid) berl)af5t mie ber 'Ihn nad) ber foeialen ilh-Uü-

lution. !S;ic 'Hepublif, bie er fid) iür <yranfreid) Porftellte, mar eine bemotratifel)e,

mit einem ©tid) in bie rabicale TVörbung. ©eit bem 33eginn feiner politifd)on

fiaufbal)n ^tte er ber ijinfen angeljört. Dl)ne Etnenabme l)atten il)m bie ^Kabi^

calen bei ber '|Nräfibentenmal)l il)re ©timnien gegeben. Gr fiil)lte fid) il)nen bafiir Per«
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:|3flic^tet uiib vcdjnete tüot)( im (Stilleti bei einer ettüaigcn 2öieberlüa()l auf [ie.

^lid)t baB Dleigung unb Slaufbarteit jeine @ercd)tigfcit uiib Unpaiteilict)feit becin«

flu^t I)ätten, aber fic färbten boc^ fein 35erT)alten gegenüber ben O'onferüatiDen.

Gr t)ermod)te ein getuiijeö ''DJUBtranen gegen biefe, gegen lUonard)iften unb b'lericale,

bie fict) nur notfjgebrnngen unb unter niand)eni i?orbel)alt jur 'Hepublit befe^rt

l^atten, niemals ju übertt)inben. .^ein 2öunber, baft fie es it)m l^eimjal)lten unb
in ^öcrbinbung mit ben Unöeriüt)nlid)en unb Oieöolutionären ber äu^erften hinten

bie Silbung jeber ftarfcn ^Hegierung üereitelten. Saburd) mürbe Garnot'S '^U-üfibent*

fd)üft in Scjug auf bie feciale 'Hcformgefe^gebung mit Unrrudjtbarfeit gefd)lagen.

9(ber bie fyranjofen öerlangten in bem augenbürflid^en ©tabiuni il)rer politifd)en

Cfntmicfhmg nic^t nad) einer bcfef)tenben Stimme, nad) ber reften Aoanb eines

ftarfen 'DJknneö: fie füf)lten fid) öon ber ftrenggefetjmäBigen .^attung (iarnot'S bei

bem häufigen 'Kegierungömedjfet unb Don feiner jugteid) lieben§mürbigen unb for<

nefjmen ^^Irt, ben ©taat bei allen feierlid)en unb Teftlid)en Oi5elcgenf)eiten ^u ber»

treten, burc^au§ befriebigt. (Gegenüber bem „93ont)omme" @rcöt), bem ein unüber*
tninblic^er -^ug ber ^4>^ili[terl)aftigfeit in feinem 3hiftreten an'^aftete, mad)te O'arnot

eine ungleid) miirbigere unb ftattüd)ere Jyigur. ^^^erfönlid) Tjatte er feinen ^einb.

Sein tragifd)er Job fiat nun öollenbö alte (3d)mäc^en öon if)m abgeftreüt; in ber

Ch-innerung bleibt nur ber ^JJtenfd), an bem fein WaM I)aTtete, ber aufrid)tige

tHepublifaner, ber bi§ jum Xoh getreue unb fetbftlofe Siener i^ranfreid)«.

Unter ben '^(ufgaben, bie an feinen 'Jfadjfolger Cs'afimir='|Hn-ier l)erantreten, mirb
bie inrfte unb größte bie ^-öefämpfung ber auard)ifd)en .»ptjbra fein muffen, ^n
i^ranfreic^ unb Belgien, in Italien unb Spanien ift bie äöut^ biefer ;^-anatifer

auf ber einen, unb bie (^kfafir, mit ber fie ba§ ©efüge ber bürgertid^en ©efellfdjait

bebrotjen, auf ber anberen Seite auf ba§ .^öd)fte geftiegen. '^tlle i>erfud)e, bem
gemeinfamen (Veinbe, ber feine [taatlidjen (^ren^^en , meber nationale jyreunbfd)aften

nod) i^einbfd)aften anerfennt, burd) gemeinfame 'D3laf]regeln nieber^nmerTeu, finb bi«^

1)cx an pDlitifd)en ©egenfäljen gefd)eitert. äBerben je^t bie .Hnnbgcbnngen ber

Sympathie, meld)e bie äöelt Jyranfreid) bargebrad)t l)at, im Staube fein, Giferfud}t

nnb äJürurtf)eile ^u überminbenV Ober, mie leiber fd)on fo oft, in leere Vuft Der»

Italien unb uac^ menigen äBod)en uergeffen fein? !i)on jel^er ift granfreid) feit

Ijunbert ^al)ren bae 2}erfucf)5felb für 'Heüolutionen unb Cvl)iniären gemefen. Ter
?(nard)i5mu§ Ijat t)ier einen frud)tbaren 93oben gefunben, ein blutiger Strife folgt

bem anbern , ein liljnamitüerbredjen er.^engt ba^ anbere. Ta^ ^iUirt eine^ ber

^^farrer ber ''JJlabeleine , al» in ber !i>orl)alle ber .Uird)e eine '43ombe, \um OiUirf

o^ne ^Jleufdjenopfcr jn forberu, geplatjt mar: „'JJlau gemöljut fid) an XHllevI" eiit»

Tjüllt aljunngöloö ben Vlbgrunb, an beffen ^Hanb ^ranfreid) ftebt. So leid)t

erregbar ba-:- 'JiaturcU be^ fran,pfifd)en 3.Uilfe5 ift, fo meuig Teftl)altcnb ift e>j and).

üi^ol)l l)at e5 febe-ö 93ertn'ed)en mit einem an?> ^urd)t unb ;^orii gemiid)teu Sd)vei

allgemeiner (^ntrüftuug aufgenommen, aber ,ingleid) jeben '-l'erfnd), eine internationale

äUnbinbung ^nr ^efiimpfung beö 'Jlnard)iömu«i ,yt bilben, l)alb l)od)mütl)ig , balb

ironifd) .^nvücfgemiefen. (4ö fd)ien ben 'J(uf5enftel)enben in ber Il)at fo, alö

gen'ül)ne fid) j^raiitveid) and) an biefe llntl)aten, luie e-ö fid) üor l)unbert 25iibren

an bie vaftloö arbeitenbe (''Uiillotine genHU)itt l)atte. '•JJlit einem foftluivften Cpü'r

l)at es jeljt biefen tragifd)en Veid)tfinn be^al)len muffen. 'Jllle l)offen, bafj Chunot's

5ölut nid)t umfouft gefloffen ift, baf; bieö fnrd)tbare (^reigniü ben bnrgerlid)en

^l^arteien ^ur '•JJhiljnuug nub ilUaviiuug bieneii nierbe, itire MUiHlielligfeiten nnt>

^U'genfäije enblid) yi üevgeffen. üi mürbe ber grofjte ^Kul)m unb bao fd)onfte

j^entmal beö nationalen 'JJliirtvrerö fein, menn fein 2ob eine fcfte unb bauernbe

SlU-reinigung aller 'Kepnblifaner l)erbeifül)rte , ben ^rieben nad) aufjen nnb bie

Oerrfd)aft bes (''»efelje« im onnern Derbürgeiib, bie ber äBunfd) unb bie Vlrbeit

feines \.'ebens mar. Xann l)iitte ber C^iifel bes 'JJianneS, ber ben Sieg ,"vranfreid)o

1794 organifirt, and) bie 'Kepublit enbgültig auf nner|d)ütterlid)er Oirunblagc

organifirt.
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2Ö5ic international and) bcr '?(nard)i§mit§ fcf)on gcniprbcn ift, lüic eng er mit

bem än^crften Unten [vlügel ber bentfdien Socialbemofratic, mit bem rnffifd}eu

9lil)ili5mu5 nnb bcn norbamerifaiiiid)en \?(rbeitcr'- nnb Stromcrbcrbänbcn jufammen*
l^dngt , jcinc 33rntftätte nnb fein 5lrjena( ift Jrantreid). 3}on t)ier au§ fpinnt er

jeine ^öben nac^ ;3 tauen nnb Spanien. Sic ^^^ropaganba ber XI)at foU Uiiebcr

einmal öon ^ranfreid) anögeljcn. ^m öergangencn ^^al^rljnnbcrt uioEtc fic nur bic

2l)rüne nnb bcn [yi'iitiulftaat umftiirjcn ; in bem jman^igftcn bcat)[id)tigt fic bcii

Umfturj ber bcftcl^enbcn (ScfeÜfdjaft, Drbnnng, 5Jloral unb Ü"n(tnr. 5)ic 3lnard)iften

betraditcn fid) als ben S}ortrab be§ ':|>ro(etariat§ , burd) bcn ©d)rccfen gcbcnfcn fic

bic S)ictatnr bcr 9lrticitermaffen öorjuBcreitcn. ^^x (cljtee ^id ift bie ©robernng

unb bic >Mn§bcutung bcr (StaotSgeluatt. Sajür bietet i()ncn jnr ,3cit Srantreid),

bei ber gd)mäd)e ber 9{cgicrung§gen)a(t, bie größte '^(uSfic^t. Scr ^Kcpubti! fe^It

nid)t nur ber materielle 3iüc!t)a(t einc§ ftarfcn ilönigtt)umä, fonbern and) bic

moraIifd)c '^(utorität einer l)öc^ften ©ctüatt. 2)a^ c§ (iafimir^^perier gelingen möge,

bicfc in bem untermü^ltcn i^anbc loicber I^cr^nfteüen, ift bcr Sßunfd) alter ^ftcunbe

beö ^Tifbenö nnb ber Kultur. Site ^ulbignng , bic f^-ürften unb SBiDlfer bem öcr*

in feiner 5Jlitte fönnte ba§ fran3i3fifcf)e 3}oI£ feinen ftoläcn 3(nfpru(^, immer an ber

(5pil?c ber (iiöilifation ju marfd)ircn, nic^t betoeifen.

3f.
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33 er t in, 3nittc '^nü.

Sfnmitten ber ^Jtationaltraucr, in bie ^ranfrcicf) burc^ bic Grmoibnng beä

5präiibenten ber i}icpub(iE üerfcljt toorbcn i[t, t)at bcr tjoc^fjcrjige 'Xct be» beut|d)cn

i?ai|er§, ber gcrabe ben Sag ber Seic^cnieicrUd^fciten für .»perrn ßarnot föätjltc,

um beffcn ^Jiüdiiolger (iafimir * operier bie ^Jiarfiridjt üon ber 3?egnabignng ber

Reiben tnegen (Spionage öoni 9{eicE)§gerid^te in Seipjig ju iünfjä^rigcr (Veftnnge*

ftrafe öerurt^cittcn fran^öfifc^cn ^Jlarineofficiere übermitteln ju laffen, einen tiefen,

f^mpatfjifc^en föinbrucf gemacl)t. S)er neue ^sräfibent ber fran,^öfifcE)en 9tepubliE,

6afimir = ^4^erier, i)at biefen ©efü^len gegenüber bem beutfd^en iöotjd)after, (trafen

53tünfter, unmittelbaren 3tuöbrncf gelie'^en, unb felbft biejenigen franjöfifc^en Crganc,
bie l^auptjäd)lid) bie 9ieöand)eibee ju öertretcn pflegen, tonnen nid)t nml)in, ben

3;act ju rül^men, mit bem gerabe bei einem jold)en '^Inlajfe eine iJ3egnabigung öoü*

jogen tüurbe, bie me{)r, atg feit geraumer 3eit erumrtet werben burfte, im Derföt)n«

liefen ©innc gemirft t)at. ©id)erlid) loäre eö bnrdjauä öerfeljlt, annelimen ju
iooUen , baß bie ,^iuifd)en J^-ranfrcic^ unb 5Ecutfd)lanb beftel)enben Öegcnfälje nun*

md)t befeitigt ober auc^ nur mefentlid) a6gefc^n)äd)t feien ; tt)ol)l aber tonnte in bett

ma^gebenben .Greifen fvranfreid)ö fid) immer met)r bie Ueberjengung ^al)n bred)en,

ba^ troij allen ©egcnfätjcn and) gemrinfame ^ntereffen üorlianben finb, bic ^u

pflegen nid)t minber ber fran,^öfifd)en 'Kepublif al» bem ''Jiad)barftaate bicnlid)

toäre.

2öie toenig 3^eutfd)lanb fid) bnrd} engfier^ige 9{üdfid)ten in feinen iöe,^iel)nngen

3U ^ranfreic^ beftimmen liifjt, l)at bereits (Vürft inönuivd bentlid) befuubet, aU
unter ''Xnberem auf bi'r in 'iMTlin gcl)attenen (ümgo «(5onferen3 bie ^ntoreffen ber

^iepublif in öollem '»JJlaBc genmljvt U'crben tonnten. 2)er '.Jlnffaffnng bev erften

beutfd)en 'Heid)Qfan,\lersJ entfprid)t eS and), bafj bie \Hn5fid)ten für bie ?lufved)t«

erl)altnng be<5 Üi3eltTriebenö in abfeljbarer ^'^nfnnft mit jebem 3lal)ve umd)fen , in

bem bie 9icOand)cpolitifer iljve cnltnvfcinblid^en ;!;,Abcen Hon "Jicncni uercitelt fel}en.

Xen ijiegierungen liegt (<5> aber gcvabc jeljt ob, gegenüber ben ani ben Umftnvi
jeber ftaatlid)en Cvbnnng al^yelenben '.l^eftvebnngen ber XHnard)iften fid) feft anein<

anber ,yi fcl)liefjei', nm bie (^vrnngenfdjaften ber mobernen ('inilifation gegen jeben

freDelt)aften Vlnfturm \\\ firi)ern. (*!« tonnte baliev nnr mit Wenngtl)nnng begritfjt

Uierben, baf{ in allen (Miltniftaaten bic il)eilnal)nie anv Vlnlafj ber an einer anberen

Stelle biefcö .^cftcö üon competentcr 3cite bcnrtl)eilten (vrmorbnng (wunot'e bnrd)

ben anavd)iftifd)cn 33crbrcd)er (^'aferio fid) in glcicl) lcbl)aftcr Üin-ife geltenb mad)tc.

llebevall mnfito clnMi bic (^mpfinbnng rege uicvbcn , baf{ im .OinlUid an? fold)e

9ll)fd)enlirl)fciten hinter bem (yeiiil)lc bcv 3olibaritiit bcr (Miltuvintcveffen jcbeö

anbere meit ,viriidftel)cii mufj.

©crabc )oeil bcr Vlnard)iymu« in«Jbefonbcrc in unreifen (Memntl)ern l)eiUofe

3Jcrt)eerungcn anrid)tct, loiib Ijier bcr -Oebcl angcfcljt merbcn muffen; aud) erfdjcint

Scutfdjc flunbfdjaii. XX, 11. 20
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c§ Öcäcid^nenb , ha^ innerl^alB weniger Söoc^en au^er ber anarc^iftiic^cn ®dt)aub=

tt)at, bcren Opfer ber '^^räfibeiit ber iranjöfild^en Üiepublif gelüorben i[t, ein ^Ftorb-

berjui^ gegen ben italieni|cf)en llHnifterpräfibcnten 6ri§pi ftattgefunben I)at, n)ät)renb

in jüngfter 3eit ber Sitiornefer Sournalift S3anbi, ein alter SiorfämpTer für bie

^reir)eit unb llnab'^äuQigteit ^talicnö, gleid)fall5 burd) ben ''}Jtorb[ta^l eine§

Qnarc^iltilrf}on äJert>red)er§ üerBlutcu niu^te. Obgleid) ber lUörber (5a|erio erft üor

bem (5d)rourgerid)te über bie ännueggrünbe jeiner %t)ai 'Kebe [te'^en null, erl^ellt

bod) je^t bereits au§ öerjdjiebenen Uniftänben, ba§ er bie ,Spinvid)tung ber ^Inar^

d)iiten 3}QiIlant nnb .s>enrl) atg bie llr|ad)en bc^eidjnen tuirb, biird) bie er beftimnit

njorbcn jei, nad) i2i)Dn ju eilen, nni inmitten ber für ben '4-^väfibenten ber iKepublit

öeranftalteten ^eftlid)Eeiten ben Jobeöftreicl) gegen if)n ju fül^ren, tceil er öon

jeinem ißegnabigungörcdjte feinen Öebrand) genmdjt t)abe. ^n berjelben SBeife

joÜte Griepi bajür „öerantlDortlid)" gcniad)t mcrben, ba§ bie gleichfalls einer

anard)iitifd)en ßofnng jolgenben 9viibel§fiil)rer, burc^ toeld)e bie berl^ängni^öollen

^nl)eftörnngcn auf Sicilien l^crbeigefülirt tonrben, ber tuol^lüerbienten Strafe nid)t

ent.pgen mürben, .^icr jeigt fid) jngleid), ba^ bie 3lnard^i[ten gemillt finb , bie

16el'tel)enbe Oicc^tSorbnung um jeben ^4-^rei§ ju befäntpfen, ba in Italien teinesWegS

mie in ^-ranfrcid) üoll^ogene 2übe§nrt()eile „geräd)t" werben jollten, e§ fid) üieU

mel)r nur um langjäljrige <vreil)eit5ftrafen l)anbelte. Ueberbieö mirb burd) bie ßr--

morbung be§ ^ournaliften ii3anbi in l'iuorno, ber nur f^eoretif;^ ben 3lnard)i§mu§

betiimpfte, erl)ärtet, ba§ beffen 3lnt)änger bei it)rem rüc!fid)t5lofen äJorgel^en mcber

5Jtaf} nod) Sid fennen.

(2tel)t nun aber bie gefammte 9tec^t§orbnnng auf bem ©piele, fo brängt fid)

bon felbft bie O^rage auf, Wie ber bon ©eiten beS '^lnard)i§mu§ bro^enben @efal)r

begegnet werben fann. 5i)a^ mit einer lebiglid^ bie ©^mptome in§ ^^luge faffenben

Specialgefctsgebung wenig erhielt Werben tonnte, lcud)tet ebenfo ein wie bie <2d)Wierig<

feiten, bie fid) internationalen 5Jta|u"egelu entgegenfteüen würben. 5^aö 'Jciöeau

ber 3}olf6bilbung ert)öl)en unb baburd) bie Äeime ber anard)iftifd)en iöeftrebungen

^u bernid)ten fud)en. Wäre ein Heilmittel, ba§ bei allen fonft in bie Slugen rallenben

S}oryigen bod) fo lange problcmatifd) erfd)einen mnfj, alö felbft ben (Ilaffcn ber @e*

bilbeten angel)ürenbe Elemente, wie ber ^-all tlpenrl)"» gezeigt l)at, bie anard)iftifc^en

^ieil)en öerftärten. S^ie .g)inbcrniffe, wirffame '.'lbl)ülT5mittel ,yi finben, befreien

anbererfeitä nid)t bon ber --Pflid)t, ben .Uampf gegen bie culturfeinblid)en 33eftrebuugen

mit raftlofer (Energie aufjune^men. S^afj auf bie unreifen {>)eniütl)er, bie fiel) hcn

anard)iftifd)eu ^been bi&i)er ^ugäiiglid) erwiefen baben , unter 'Jlnberem ba§ üer*

meintlid)e 9Jiärti)rertl)um eiugewirtt l)at, mit bem biefe 'Jlrt iwn äJerbred)evn fid) ,^u

umgeben bemüht ift, erfd)innt al?- eine 2l)atfad)e, bie jebenfally ual)e legen mu^,
folcl)en Vegeuben üor '.'lllem ein (5nbe ,^u mad)en. ©id)erlid) Würbe eine gro^e

Vln^al)l neuer l'lbepteu auebleiben, fobalb bie Ceffentlid)t'eit bie anard)iftifd)en

(3d)anbtl)aten lebiglid) als baejonige üranbmarft, \va?) fie in äöirflid)teit finb.

?lUer „intereffautcn" 3utt)aten eutfleibet, burd) bie anarcl)iftifd)e 93erbrecl)er über

bae 3^it)cau genu-iner '!)Jiörber erl)oben werben follen, werben bie fogenannten

„"ülttentate", fobalb erft bie 'l^nblicität auf ba« 'Jiotliwenbigfte befd)ränft wirb, Uiel

öon il)rcr Vln,^iel)iing5lraft aar l)eroftratifd)e ®emütl)er einbüf]eu. Xer 'i5orfd)lag

ift benn and) bereit«^ in «Vranfreid) gemacl)t worbeu , bie Deffeutlid)feit ber äU'r-

I)aublungeu \n befeitigeu ober ein,^ufd)vänten unb burd) gefei}lid)e '43eftimmungeii

3u Derl)iMbern, baf; bie l)erbert)lid)e 'Keclame, bie bivlier ooii geuuffer 3eite mit

biefer .Uategorie gemeiner ä^erbred)en getrieben uunben ift, fortbaueve. Gelingt e§

bann nid)t mel)r, bie ''|U)antafie üon C^riften.^en , bie wenig .yi berlieren l)abeit,

fl)ftematifd) ju ert)itjeu, fo wirb ,^War fid)evlid) nod) nid)t erreid)t fein, bafj ber

Vlnard)i<:mu6 befeitigt ift, Wol)l aber Uiirb baburel) Herbütet Werben fijnnen , baf?

biefe geiftige (v-pibemie in eifd)rertenber ;iBeife weiter um fiel) greife.

Xie 'i^otfcl)aft, bie ber neue '|.Uäfibent ber fran\öfifd)eu ^Hepublif am 3. 3uli

an bie beiben partamentarifd)en ilijrperfd)aften Qerid)tet, erfd)eint au§ berfd)iebencn
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©rünbeii bemerfcuöroertt) , ha (iafiinir»'4-^erier in fuappcn ^^üsen hai '^^rogramm

bavin entroicfctte , nad) bem er feine ^^^fliditen als crfter 3?earuter bes J^anbes ^u

ern'iKen gctoillt ift. ^it (vug bunte er ^imärfjft baraiü f)inirieiien, ba^ ber '?{ct

ber jiir 'JtationalDerfammlung ücreinigten beibcn Äaniinern, burd) bcn innerf)alti

einiger Stunbcn bie Uebertragung ber ljüd)itcn Grccutiügemalt Oolljogen unirbe,

oUgeiuein a(§ eine neue ißeftätigung ber republifaniid)cn Ginriditungen angefefien

iDurbe. Sn ber Zb,at üerbient bie ruhige Jöefonnenfieit "?(nerfcnnung, mit ber unter

eigontt)ümlid)en 3}crl)ältniffen bie ^Jlculoatit be^ ^U-äjibenten ber fran^iifijc^en Otepublif

ftattfanb, unb bie burd) bie Grmorbung (yaruüt'ö tjerDorgerufene itrifis it)re C'üfung

erhielt. S)er ©c^reiber biefer ^'^eiten befanb ft(^ am 24. 3tuni unb nnifjvenb ber

auj ba§ anarc^i[tiid)e 3}crbred^en folgenben 2age jufällig in ber franjöfifdien

^U'oPinj, in größeren Stiibten foroie auf bem !i'anbe ; überall aber tonnte er bie

maßtiolie .Spaltung eon)tatiren, mit ber bem xHusgange biefer Xfrifiä entgcgcngeiet)en

tüurbe. SBä'^renb üor Äur.^em nod) in parlameutarifd)en Greifen ermartet morben

ift, baB bei ber im Spättjerbfte in *;)lu§fict)t fte^enben Oleutoal^l ein !^eftiger i?ampf

um ben '-J^efi^ ber t)i3ct)ften @etüalt in ber fran5Li|ifd)en iltepubtif entbrennen merbe,

l)at fic^ nunmet)r gezeigt, baß tro^ allen ^4>tii"teiunteric^ieben felbft unter ben miß*

Ud)iten 3}ert)ältniiien ber gefammte republifaniidje 'Jtpparat in cinwaubfreier äöeifc

functionirt. ''}Jtit 3(nctfennung Pcrbient baf)er iieroorge^oben ju Werben , baft ber

neue ^4>räfibent ber "JRepublif fid^ angelegen fein (äffen miü, bie für eine republi*

fanifd^c 2)emofratie not^menbigen Sitten meiter ju cntmicfetn, inbem er ben feften

6ntfd)luB befunbete, nad) bem '^Iblaufe ber fieben Saf)re , für bie iljm bie '^öd)ftc

(irecutiügenialt übertragen morben ift, nid)t öon 9ieuem ju canbibiren, fonbern bann

ba« @efd)icf 5'i-"anfreid)5 anbcren ."piinbeu ju übcrlaffen. „&in ,^anb/' äußerte

(5afimir ''4>erier , „ba^ inmitten fo graufamer 'lU-üfungen fid) fäf)ig jeigt, fo große

mora(ifd)e 2^i»ciplin unb eine fo mänulidje 'i^olitif 5U befunben, mirb and) bie

bciben fociaten Gräfte ju bereinigen miffen, of)ne njetd^e bie Sölfer untergcl)en : bie

i^reil)eit unb eine 'Kegierung."

,'^)Ur ;>'it, ba ber gegenmärtige ^^riifibent ber ^Itepublif berufen mar, alv Ponieil-

präfibent bie ')iegieruug»gefd)äfte ^u leiten, 3eid)nete er fid) liereity burd) bie C'»-ntfd)ieben«

t)eit aus, mit ber er im Wegenfalje ^u ber XHuffaffung, nad) ber ee barauf anfommen
foUte, bie im repub(ifanifd)en j^elblager felbft beftel)enben Wegenfäije burd) (>on=

centrirung aller ^^Urrteigruppeu ber !^inten ,^u uerföbneu, an ber Tnrd)fül)rung eined

beftimmten '4>rogramm5 feftl)ielt. i^eber 2d)aut'elpoliti! ab[)oIb, erfliirte C^afimir-

^erier, bafj er feinecMoeg-j gemillt fei, aU ^^häfibeiit ber ^HVpublif eine ©d)atten'

eriften,^ 3U fül)ren; öielinet)r betonte er, baß er eö für feine 4>flii^t l)alte, am
?ld)tung für ben iiöiUen ber 'Jiatiou unb buvd)brungen Don bem OK'füble feiner

5.U'rantmortlid)feit , bie 'Ked)te, meiere bie 'ihniaffuiig il)in übertragen l)abe , nn-ber

mif^ad)ten nod) burd) 'Jiid)tauvubung oerjäbreii ]n laffen. ÜÜill alfo ber neue

präfibent ber fran,^ofifr^cn 'Hepublif feinen ^'^UH'ifel barüber obmalten fel)en , uu'ldje

Wrunbfälje er l)infid)tlid) feiner Otegierung ,yi befolgen gebenft , fo ermangelte er

.yigleid) nid)t, ba^ lUaß ber Arei!)eit \n be,^eid)nen , bas er für geboten evad)tet.

Unter bem 'JJiiniftevium Ciafimir-^^erier fiel feiner ,ieit ber Diel erijrterte Vluvfprud)

:

l'csprit iKuiveau, ber „neue Weift", ber Don ben lUtrarabicalen uielfad) al« ein

;»^ugeftänbniß an ben Glericaliomne gebeutet unirbe. 'Jlllerbingv bürgte ber \h'ame

hiK> früheren llnterrid)ti:-niinii'ler'3 Spnller, ber fid) bey Vlu-sbrude-? ,yierft bebiente,

Pon X'lnfang an bafür, bafi üon ernftljaften ;*,ugeftäubniffen an ben UUraniontani-Mnue

nid)t bie iKebe fein fönnte. Temgenuifj l)ob ('»'afimir-'^n-rier in feiner iöotfd)aft nnii'

meljr ()erPor, baf? Jvranfrcid) nad) mie Por beftrebt fein merbe, ('')eifte<5lid)t ]n ucr--

breiten unb für Xulbiamfeit unb Aovtfdirilt ,yi unrfen.

^af5 in einem fo Oebentfamen Vlctenftüde, mie e« bie '43otfd)aft eincö neuen

^.hiifibenten ber iKipuPlit barftellt, ber patriotifd)e Jon anflingen mnf}, fann nid)t

überrafd)en. :,"\mnierl)in barf yigcftanben mevben , baß bie§ in burd)an* bi«cretcr

SBeife 9efd)iel)t, menn ^ernorgeboben unvb, taii lyrantreid), im äJertranen auf fein

•Ju
*



308 2:cut|cf)c 9huibid)au.

.Occr unb feine ''DJ^ivinc, nachbellt e§ üou ben iltegientngcii uiib beii 9}i3lfevii ein«

ftimmiöe unb riUjrenbe ilunbgebungen bev Sl^nipattjie ei1)alten Ijat, „eil)ol6encn

.^aupteg feine Siebe für ben f^riebeu beliaupten fann". 3In ber fyrieben^^icbe be§

neuen ^4>^i'ifi^i'"tcn bev fvanjöfifd^cn ^fepublif barf fid)erlid) nic^t gejUieifcU tnerben;

aurf) fällt foc^leid) in bie '^^lugen, bafj feinec^moge ein llntcr)d)ieb jUiiidjen ben öer*

fd)iebenen 'Jjiäd)ten geniadjt unvb, bau inebefonbeve jeber fpecielle .spinliieie auf

9tuB(anb fe()lt, ber im l'aufe bc§ tcljten 3^a]^re§ beina()c regelmäfjig erfolgte, fobalb

eine oTficielle A^unbgebung an bie fran^üfifd)en Avanunern ftattfanb.

2ic niivtl)fd)aftlidH'n «yragen inurbcn in ber i8ütfd)aft bes '4-vräfibentcn (5afintirs

'i^Jcvier nur flüdjtig geftreift. Sollte lnclleid)t nad) geUnffer Seite t)in ein ;iBint

gegeben werben, menn an ben Senat unb bie 3)ebutirtenfaminer bie ^Xufforberung

erging, fid) ber '^^riifung aller ^JJta^regetn ,^u mibinen, bie „bem guten 'Hufe g^^ant'-

reid)5 bicnen fönnen", inbcni fie beffen Wemerbe, ^nbuftrie unb Apanbel enttuidcln

unb ben üffentlid)en CU'ebit ftürfen V Sd)Uiebte bein neuen '|.U-äfibcnten ber 'He«

publit bei biefen '^lusfüt^rungen üor, ba^ bie eytrcmen Sd)ut3,5üllner unter ber

^ül)rung "»JJUHine'e faum bent „bon renom" f5^ranfreid)§ gebient Ijaben, al§ fie unter

äUnleugnung ber früf)er mafjgebenben ^h-unbfäije, bie Sdjluei.^ unb anbere 'JJad)*

barldnber auf unrtl)fd}aftlid)em föebiete brüötirtenV ^fbcnfaUö öcrbient l)ert)orget)obeu

,yi mevben, ba^ gerabe ber 5iame beg Jviitj^'ci'^ ber fran3i3lifd)en Sd)ul3jüüner, ber

friit)er bei jeber ÄrifiS genannt ,^u luerben bfifflte, bei ber jüngften öon feiner

Seite ernftl)aft in ben 9}orbergrunb gcrücft luurbe. ürotjbeni Umre c^ öerrrü'^t^

baraue irgcnb meldte Sd)lu^folgevungen in ^M\^ug auf bie niutt)niafilid;e ©eftaltung

ber fran,^üfifd)en äBirtbfc^aftfi'bolitit jietjen ,^u Uiollen.

6ingel)cnber als bei biefer öerlüeitte bie Sotfdjaft bei ber im Innern ju be*

folgenbcn Socialpolitif. Unter 33oranftellung ber (Jvtuartung, ba§ Parlament lucrbc

fic^ bas unabläffigc Streben nad) 9]crbefferung be§ materiellen unb nioralifd)ea

2BDt)le5 angelegen fein laffcn, nit)rte ber ^4>räfibent au§, bafj gerabe bie Ütepublif

in biefer Sejie^ung ganj beftimmte 3)erbflid)tungen i)abc, ba fie bie 9tegierung§*

form fei, bie burc^ unöerbientc Seiben erregt U)erbe, unb bereu 6I)re barin beftel^c:

„nienmlc-. bicjenigen ju täufdjen, benen fie etloaS '^(nbere§ als ^'^-^ffnungen fd)ulbig

fei." l'äBt fid) nid)t üerfcnnen, bafi biefe äHn-!^eifjungcn, bei benen ber fteuograpljifdjc

.ftammerberid)t eine breifad)e ^^eifallSfalüe üer^eid^nct, toenig bofitiüer lUrt finb, fo

bürfen boc^ bie ^^(ufpicien, unter benen Gafimir-'^serier bie ^öd)[te iHegierungSgeiualt

übernommen t)at, alö burdjauS öii"ft'fl be,^eid)net uierben ; and) bürgt feine ganjc

politifd)e 33ergangcnl)eit bafür, ba^ er in üollem '»JJiafjc beftrelit fein mirb, büc- auf

it)n gefetjte äJertvauen ju red)tfertigen. ^m ;jntereffe ber Vlufred)tcr{)altung beö

europäifdjen ^i'ic^f"^ ift bat)er bie 9Bal)l biefeö 5Jlanne§ ^um 4>räfibenten ber 5He*

publif allgemein al§ glücflid) be,ieid)net unb mit (*')enngtt)uung begvüfjt morben.

2i5ic flar il)ree ^^ieles beunifU bie fran,^öfifd)c ^Kegierung gegen bie anardjiftifdjc

^.iropaganba Dür,yigel)en entfdjloffen ift, ertjeilt anö ber 3)orlage, bie am 1>. 3uli ber

Xeputivtcnfammer unterbreitet luorben. ^ebeutfam ift l3or ',HlIcm, bafj getuiife

S3ergel)en, bie im ;^)Ufammenl)ange mit ben auf hcn Umftur,^ ber beftel)enben ('•»efelU

fd)aft5orbnuiig ab,\ielenben U3eftvebungen fteljcti, ber ('»ompeteuj ber Sd)UMivgerid)tc

entzogen unb ben ;Jud)tpüli^eigerid)ten übevuuefon merben füllen. il^raud)t bod) nur
an bie Cfinfd)üd)terung6t)erfnd)e erinnert ju merben, bie regelmiifsig ftattfanben, fo*

balb ein Vlnardjift Dor bae Sd)untrgcvid)t geftellt mürbe, um ^n ,^eigen, baf; bie

(yefd)movenen, in^befonbere uu-nn fie burd) bie ultravabicale '|sreffe für fold)c Vln^

fd)auungen reit gemacl)t morbeii finb, nid)t meljv bie erforberlirt)e äBiberftanby^ unb-

Urtl)eilöfäl)igfeit befiljen, um ein objectioeö il^crbict ab,^ugeben. ^.Ilnbererfeitö I;abeii

fid) bie i^eruförid)ter unb Staatcmnmälte in ^ranfveid) bi<?l)er trolj allen ^e-

brol)ungen, benen in cin,^elnen ^fällen aud) bie Il)nt folgte, buvd)au*o auf ber .C")ül)c

il)rcr V'lufgabe gezeigt, bie im JWefentlid)en barin lieftel)t, nicl)t blof? bie Hon Seiten

ber '^Inard)iften begangenen iKeebteuerletjuugen auf (^runb ber beftel)enben Wefetje ,)u

a()nben, fonberu and) bie in freUelbaftcr ^iBeife bebrül)te bürgerlid)e Wefellfd)aft in
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iDiifjümcr Söeifc ju fdjü^cn. ^Jlid)t ücrf)c^(t toerbcn bari, baß im (Begcnia^c 311 ber

magistratiire assise unb ber magistrature debout — bieje JBejeic^nungcn lucrben

in ^rnnfreidi cinerieit§ für bic 'Kid)tcr, aiibercrfcits für bie <5taat5antr>altid)aft ge=

16raud)t — bie ^4-^Lili5ei fid) iiid)t im üollcn ''IJtaße if)rcii aüerbingy unter ben ob*

lualtenben 35ei-()ültniffen fdjiuicrigen '|>flid)ten gciüad)ieu gezeigt öat. 'Jhir barf ju*

gleid) nid)t öcric^iDtegen locrbcn, ba^ gerabc infofevn bic 9}cvf)ütung anavd)ii"tiic^er

SJerbrec^en in ^etrad)t fommt, ein (finüerneljmen ber '^'olijei ber öevfd)iebenen

Sauber geboten erjdieint. Solange bie Ueberuiad)nng ber '^(narc^iften baburcl) er=

|d)niert mirb, ba§ bieje loie in ben S5ereinigten Staaten öon '^Imevifa and) in (fng-

lanb eine ^uflud)t5[tätte finben, i[t ein planmäßiges ä^orgel^en jaft nnmöglid).

^n Önglanb l)at ba()er ber conferüatiüe ^-]3arteifü^rer, 'L'orb Salisburi),

jebenfaÜÄ bie iH^bürfniffe ber o^it beffer erfannt a(g ber gegennnirtige ^>!eiter bcs

überaten CHibinetä, Öorb ^tofebert), inbem er bei ber 33egrünbnng eine^ entiprec^en*

ben Vlntrageö baranf l^inroieö , bafe bie nioraliid)e S^erantmortlic^feit für bie auf

bem (5!ontinente berübten anard)i)"tifdien 3>erbred;en bielfad) auf bie fc^mäl^lic^e

^anbf)abnng ber «yrembenpülijei in C^nglanb ^nrürfgefiitjrt merben muffe. 3öenn
i^'orb (Sa(iyburi) beetjalb eine XUbänberung ber euglifd)cn tyinroanberungegcfeije unb
eine S^crftärfung ber iluillmad)ten ber 'Kegierung gegenüber üerbadjtigen unb ge-

fäf)rlic^en 6inlüanberern öertangt, fo entfprid)t biefe ^^Uiffaffnng nur bem allgemeinen

(Jmpfinben ber cioiüfirten 'Diationen. ßorb Stofeberi) bagegen fe^te fic^ in 9Biber*

fprud) 3U offeufunbigen 2t)atfad)en, menn er bie i^egrünbung be§ bon lüorb Salis*

buri) geftellten vHntrage« mit bem .söinun-ife bemängelte, bafj er fie at« übertrieben

t)e5eid)nete. S^nrd) ba» 33eifpiel ber fid)erlii^ nid)t ju reactionären 'J]iaijna[)men

neigenben Sditoeij müßte ber gegenlrärtige Setter ber englifdjen '}legieruiig be*

lefirt merben, baß, mie ber Gin,^e(ne '4>f^id)ten gegen bie @efel(fd)aft, and) ein Staat»*

liufeii fold)e '|5flid)ten gegen bie anberen ^Uationen anerfeiineu unb erfüllen muß.
lleberbie-j t)at ee gerabe in Gnglanb, wie burd) bie .Uataftropf)e bei ber Stern«

toarte öon ÖJreenUjid) erf)ärtet morben ift, in jüiigfter ^''it niei)t an iöorgängen

gefet)lt, bie ben Örnnbfaij bes laisser aller in ein l)üd)ft bebenflid)e?-' l'id)t ftellten.

Cf« barf bal)er um fo mel)r ber (^rmartung einc^S tl)atfräTtigeu i>orgel)enc' gegen

bie ^{narc^iften in C^nglanb 'Jluybrurf geliel)en merben, aUj ber jüugfte Vhifriil)r ber

6ifenbal)narbeiter in ben Siereinigten Staaten bon '^(merita ein finnfälliges '-i?eifpiel

"bafür ift, mobin eö fommen iniif?, menn bie Staatvgetualt bie ^^ügel ber 'Kegieriing,

anftatt fie feft ,^u fül)ren, auf bem i^obeu fd)leifen läfjt. Selbft menn bie iii^*

Pefonbcre ans (^l)icügo eintreffenben Sel)ilberiingen in eiu,^eluen "^-^iniften übertrieben

jein follten, faiin mau fid) bod) be§ (Sinbrurfeö uid)t ermebreu, baß bie ''}lnard)ie

auf loeiten Gebieten ber Siereinigten Staaten offen bae ^elb bebaitptete. lUan

mirb im gegetiunirtigen ?(ugenbliife bie A-rage nid)t unterfud)eii molten, ob bie

'4.^iillman--älUigeu-(^)efelIid)aft, iuvbefonbere bereit Veiter, an bem grofu'u Strife ber

(fifenbat)narbeiter eine mefentlid)e Sd)ulb trug; in feinem ,"vaUe merben baburd)

bie biö jetjt iu ciuilifirteu Sänberu uuerl)ürteu ';l(us:>fd)reituugeu erfUirt ober gar

gerecf)tfertigt, bie iuc-befoubere an ber lagec-orbuuug umreu, feitbeui bie „'Kailuuu)

lluiou", bie lueitberbreitete (''5euoffeufd)aft ber (vifeubal)uarbeiter ber Snneiuigten

Staaten, fiel) mit ben urfprünglid) an ber VlrbeitÄeinftelluug in ben "^WiUiuaU'Cüu-'

äÜerfen S3etl)eiligteu ibeutifieirt I)atte. ^na,c Unirben ol)ue jebe ^Kürffid)t auf bie

üffentlid)e Sicberbeit ^um (vntgleifeu gebracht, (vifcubal)uu>aggoU'5 unirbeu berbrauut,

Sd)ieueu ,\erftijrt u)ib ber '^U'rfel)r beiualje uumi)glid) gemacbt. SiUe bie Stabt

(?l)ieago jid) bereits beinahe bollftäubig ber 7sleifd).ytiubr beraubt iab , toaren ^abU

Tciri)e bom (^ifenbal)ubetriebe abbäugige (^U"fellfd)afteu iu ibren Sebeuöintereffen be«

brol)t, fobafj eine n)eitgel)eube .ftrifiö bie nubermeiblicbe ivolge fein mußte, nillö ci

nicbt nod) gelungen uuire, bem berbred)erifd)en Ireibeu (vinl)alt \n tl)uu. '^-^vafibent

(*llebelanb l)at am 1». ^Vili eine "IW-oelamatiou erlaffeu, burcb bie ber S3elagerung«>»

^uftanb über LU)icago berl)ängt unb alle Il)eilnebmer an gcfelimibrigen SU-reinigungen

iinb 3"i<^"i""''i^''ttungen aufgeforbert Unirbeu, fid) fofort ]n jerftreuen, ba gegen
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alle diejenigen, bic ber ^(ufiorbcrung feine f^ofge leiften foHten, mit rüdffi(^t»Iofer

ü-nergie öorgcgangcn merben toüvbe. 2;ie 53titgliebcr ber „'Haihrai)* Union" über^

jeugtcn fid) benn aud^ , baft ein ttjatfräitigee (Sinfd)ieiten ielbft bnrd) bic niannig=

JQc^cn ©egcnfäljc unb Competen^conflicte äiinjd)en ben Staate» unb .Q3nnbe§bel^i3rben

nid)t t}evt)inbert tnerben hjürbe. ^Inbeverfeitö ftanb 3U beiürd)tcn, baft bie niilitärijd)c

Crganiiation in ben Sßereinigten Staaten fid) ^toax in rnl)igen Otiten betoäl^ren,

insbcionbere al§ Inenig foftjpielig eriueijen mag, nnter 9}erl)ä(tnificn tuie bie gegen*

loärtigen jebod) unücrjüglie^ ju blntigen Ütepreffionen fül^ven fönntc. So i)"t e&

in Jpammonb bei C^l^icago ,^n einem ()eTtigen 3"ffl'""'f"[t'-^f5c 3miid)en ben iBunbe§*

tvnppen unb ben 3:f)eilnel)mern an ber ^etuegnng gefommcn, mobei eine größere

^(njafjt 5ßernninbungen unb Ii3btungen erfolgte. ''Jiid)t minbcr fanbcn in ü"t)icago

felbft ^^hi5fd)reitungen unb (5Jemalttl)ätigfeiten ftatt, bie bann Don ber ^VVlijei mit

r^emalt unterbriidt mürben; and) fel)ltc es nid)t an beutlid)en 5(n3eid)en , ba^ bic

X'lnard)iften nunmet)r in ben äUn'einigten Staaten bas geeignete Terrain gefunben

ju t)aben glaubten, auf bem bic ^^ropaganba ber 2f)at in befonbere mirffamer äÖeife

betrieben werben tonnte. Ser ©trifefüt)rer %e'bh^ l)at injmifc^cn bie 33eenbigung

bee Strife« proclamirt. Sie 33ereinigten Staaten befanben fic^ unjtüeifell^aft in

einer miBlid)en Sage; jeboc^ märe e§ boreiüg, für bie 3ii^unft bicfe§ Staatengebilbc^

ein allju büftere§ ^oroffop ftellen ju rooüen. 3)er 33erlauf unb ber ^Insgang be§

großen SBihgerfriegc§ I)aben gcjeigt, meldte i*eben§fraft ben ^Bereinigten Staaten öon
'Jlmerifa inncmotjnt. ?Iud) bamal§, als gegen bie Sclaöerei ber 9}crnid)tungefrieg

crfolgreid) buvd)geTüf)rt mürbe, t)anbelte Cy fid) um einen .fiampf ber CMbilifation

gegen bie Sarlmrei, gerabe mie je^t ber 'Olnard)i5mu§ lebiglid) einen 'Hiidfall in

Treicr "DJIenfd)en unmürbigc 3^iftänbe gegenüber jeber Gulturentmirflung bebeutet.

Unter fold)' unetfrculii^cn ?tu^btiden nad) allen Seiten tt)ut c§ mo'^t, bei ber

^Betrachtung f)eimifd)er Singe bc§ 10. Sfuli ju gebenfen, an meld^em bic national»

liberale 5|3artei ben fiebäigften ©eburtötag il^re§ langiäl)rigen gü^rerä in ^annoöer
feierte. Senn felbft diejenigen, melct)e nict)t 3U ben näljcren f^reunben ober poli*

tif(^en 9(nt)ängern 9tubotf öon S3ennigfcn'§ 3äl)len, merben biefem au'i=

gezeichneten '•JJlannc bie .^o($acf)tung nid)t Herfagen, meld)e fein ftaat§münnifd)cs latent,

fein treuem ?yeftt)alten an ben Ueber,^eugungen unb ^bealcn ber ^ugenb, feine 33ater«

lanbelicbc öcrbienen, unb gern, über fo Diel trennenbe ^at)re t)inmeg, ber (^rüt)ling^*

,Zctt ber bcutfct)en (*int)eit§bemegung fic^ erinnern, mit ber untrennbor fein ^Jtamc

öerbunben ift. Unter meld)en Dpfern unb mit meld)er Selbftüerleugnung oft in

ben bamatigen Äleinftaaten, üornel)mlid) .'pannober unb .Uurl)effen, biefe Präger be^

nationalen ©cbanfens ber enblid)en (5ntfd)eibung Vorgearbeitet l)aben, ba§ miffen mir

f)inlönglid) unb follten e§ itjncn nie öcrgeffen, nunmel)r, mo ba§ S^cl errcid)t ift, für

bae fie fo tapfer geftritten unb gelitten. äBaö biefe ^JJiänner, unb unter il)nen immer
in erfter iL'inie 'Hubolf öon ^^Minigfen , ber i^egrünber beö 'Jiationalöereine (1859)

unb öon Vlnrang an (feit 186G) neben Imeften unb ijaefer, eineö ber .'päupter ber

nationatliberalen ^4-^artei, öor 3IUem erftrebten: bas Xeutfd)e 'Heid) unter "i^UTufien^

Aü^rung, bas l)abcn mir nun, unb es ift unbenfbar, bafi bie Stnnbe ber Wefal)r

une nid)t miebcr um ba^felbe 'i^anner gefd)aart iäl)e, meld)em mir einft in einmütl)iger

liicgciftcrung folgten, mi)gen ber gegenmärtigen 'iHU-teibifferen^^en aud) nod) fo Diele

fein. SÜas une Vlltc binbet, ift bie eine iL'iebe jum 33aterlanbe, meld)e un§ ftarf

mad)en mirb gegen alle Xicjenigen, bic cö tocrleugncn. Unter biefem (yeficl)tc-'punttc

gefet)en , muf{te aud) über bie .Oeimatbpronin,^ unb ben engeren .Wrei^s ber 'Inirtei*

genoffen l)inau» bic I}eier ^Kubolf uon '-ö c n u i gf en ' aufrid)tige ,'^)Uftimmung

finbcn.
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Sodann (§uftau ^roljfcn.

Älcine gdfirtftcn jur alten ©cfc^ic^te üon :^of)ann Öuftaü 3^tot)fen. 3"-'"

3?änbe. erftcr ^anh, mit bcm »tlbnifj S- ®- S^ro^ien'g, 1893. ^loeitcr »anb 1894.

i?cip,3ig, 23eit & ffo.

33or tuenigen 3Borfien finb e§ jcl^n iSa'^re getoorben, ba^ 3^. Ö). S)rol)icii bic

klugen fc^lo^ (19. ^uni 1884). (S§ bcbarj ätüar feiner befonbcieu iU'vatiftaltung,

um ba§ (ycbäd)tni§ bc§ 9}lannc§ (ebcnbtg ju ettjatten, bcm e§ tjcrgönnt mar, an
bcr poütifd)en SBicbcrgeburt 5)cutfd)(anb§ feit 1840 unb Bi'fonbcry feit ben lagen
bee ^i'flnfiurter ':}3ar(aiiunitö Tjeröorragcnben ^^Intljeit ju liaben, bcr für ©cncrationcu

öon banfbaren (Scf)ü(crn auf bcm mcitcn (Gebiete bcr Ö}cjd)id)t§mificnid)ait über ein

falbes ^af)rt)unbert lang ein is^e^rer tion unticrg(cid)lic^cr (Jinbringlid)teit ber i3e^re

unb bee 33eifpiel§ gcmejen i[t , ber bcm ^ycrftänbuif? bcr ^-In'i'ten fcincö 5üolfc§ ^mci

bcr grij^ten gried)ifd)en 2^id)ter, '.Hcid)i)(u§ unb 'Jlriftopl)aneö, mit nad)bvücflid)em

unb jortmirfenbem ^riotg burd) gciftöoUc llcbcricljuiigcn näl)cr gcbrad)t l)at. ^m
einer langen iKei^e öon täuben liegen feine grofjcn gcfd)id)ttid)cn SÖerfe öor, bic

®ef(^ic^te ^(teranber'ö be§ ©ro^cn unb feiner 'i)iad)folger, bic 5Ilorlcfnngcn über

bic <vrcibcit§fricgc, bas l'cbcn '^jorf'ö, unb bic nicv.v'lm '4:änbc bcr Wcfd}id)tc ber

prcji^ifdjcn '|^ü[itif, bae erftc bcr mit bcm 3.5crbunprciy gcfrünten äl^crfc. ^vt'ilid)

finb fie feine leichte Äoft unb nid)t ;3ebermann§ l^ectüre. Ter ftrenge unb ernfte

OJeift il^rcö äJerfafferg ()at cg ftetä mit Ü^emuf^tfcin ücrfd}mät)t, ,\n bcr ''JJlcngc Ijinab^u«

fteigcn. Tic bölügc .Oingabc nn bic ©ad)c, bic er Don fid) forbcrtc niib mit nid)t

raftcubcr lUrbcit burd)Tül)rtc, forbcrtc er aiid) öon feinen Vcfcrn. X'lbcr fclbft für bie

fd^merftcn feiner Sd)riftcn l)at cv biö an fein C^iibc unb über fein (^nbc liinaiiö

mad)fenbe5 ilicrftiiiibnif] gcfnnbcn*). ^Jlid)t blofj Staatsmänner, i^nriftcn unb

^JJtititärs finbcn in feinen Xarftcitniigcn bcr neueren (^{cfel)icl)tc eine nncrfd)öp'tc

Cnellc ber iöclcljrung unb (vrt)cbnng, nid)t blof{ "lUiilologcn lefcn feine gricd)ifd)c

föefd)ic^te. (^r mar nid)t allein ein fcliarffinniger OJelebvtcr unb ein begeifternber

i'ct)rer bcr :,^ngeMb. Turd) bie fünftlcrifd)e 'iHnlage, bic il)n ,\n einem grofjen Sd)rift*

ftcllcr gemad)t l)at, ift er iür bic mcitcn .^ircifc aller (^)cl'ilbetcn einer bcr mcnigen

?tntorcn geuunben, bcnen man im 'Jllter treu bleibt, obgleicl) man fie fcljon in ber

3iugcnb gefannt unb üercbrt bot.

3in ber grofu'ii Sammlung luui Urfunben unb 'Jletenftürfen ju ben ."paupt«

cpüd)cn ber preuf^ifd)en Wefdiicbtc mirfeu feine Öebanfen fort, ^^rren mir nid)t, fo

') 2^cr 5(lcrniibcc liciit iit nicrtcr "Jliiflai^ic Uor, bcr \Mi'icl)i)lii-> in Dicrtcr, bcr 'Jlriftop^aiirS

in brittcr, ber Vl^irf i" V')"''''^' ba ('•Jriiiibrifj ber .fiiftorif in bvitter, bic ,"vrril)cit->{rirc<c unb

bic ficbcn crftcn ^linbe bcr prenfjüctjcu tnUitif in v^^'^itfr.
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lüirb 'ü)m , ät)nlicf) lüie Sll^omaä 6arlt)Ic, jcincm ©ciftcSöerlranbten , er[t fpät bie

tjollc @cved)tiöfcit unb bcr QQiijc 9iut)m ju S'^cil tuerbcn , bie er öcrbimt. S)en

fd)önitcn \?ot)u be§ uiiabläffigeu 3öirfen§ für jein 33atcrlanb, an beffcu großer

^ufiniTt er jelb[t in ben tünjjigcr ^al^rcn niemals öerjiueiiclte , 1)üt er barin ge*

tunben, baß c§ it)ni Vergönnt mar, nod) faft t)ier^el)n 3al)re lang ^4>reu^en an ber

©pi^c bes nen geeinten Sentjdjlanbö 5U ]d)m, luie er eS feit mel)r alö brei^ig

3at)ren öoransgejagt tjatte.

6§ trifft fid) glüdlid) , ba§ gerabc je^t btc crftc |3oftume ©ammtnng feiner

fleincn 2d)riftcn jur alten @efd)id)te erfd)eint. 6ic Bringt ben jungen '3)rot)fen ben

nid)t nietjr 3)ielen unter ben ^'^citgenoffen unb 5tad)fülgern, bie il^n alö füld)en nod^

gcfannt, üon 'Jleuem in (Erinnerung. S)ie öiet 3t^^treii|eren, bie nur ben reifen unb

in fic^ geteerten, jn^ar nod) frifd) unb feft ein"t)erfd)reitenben, aber boc^ aud) ftill ent»

fagenben lltann gefannt t)aben, Unrb ber jugcnblid)e, bid^terifd) angelegte 9}erfaffer

alier biefer gröfieren unb fleineren, nid)t blo^ grünblid) geleljrten, fonbern anmutljig,

oft t}inreifjenb gef^riebencn ^luffälje eine neue ßntbcdung fein. 3)ie geleierte S)cutung

gried)ifd) = ügl)ptifd)er ^4-^a|3l)ru§urfunben , bereu einige OJeorg SBerö einft ben '^(n(a^

ju feinen „Scf)meftcru" gaben, unb bie Soctorbiffertation be§ Sreiunbjmanjig«

jät)rigen über bie fpäte 'lUolemaerjeit, bereu Srgebniffe bie neucften -|^a|)t)ruäfunbc

üiclTad) beftötigt I)aben, mirb Stielen ju fd)n:)ere ^ectüre fein. %nd-) bie grunb*

legeuben XHrbeiten über '^Iriftopt^aneS unb bie .s^Öermofopiben unb über bie S)emDft{)e*

nifd)e ,Uran,^rebe luenben ficf) in erfter ßinie an bie 3^ad)genoffen , oBglcid) fie fo

lebenbig unb feffelnb gefdjricben finb, baf] fd)on niaud)er ßaie an it)neu feine ^yreube

gel)aLit l^at. 3}on allgeiueinem ^ntereffe unb ül)ne gelel)rtc ä^orbereitung üerftaublid)

finb im erften ^anbe bie biöljcr nur in Juenigen (Sremplareu gebrudte 9}orrebe 5ur

@efd)id}te be§ .g)eKeniömu§ (©. 298 ff.) unb bie S)arftcIIung ber attifd)en (£ommunal^

berfaffung (©. 328 ff.), bie felbft nad) ber in^Unfc^en eriotgten '.Huffinbung ber

Slriftotetifdjen Sd)rift über '^Httjen« SJerfaffung nid)t§ an iBebeutung eingebüßt I)at.

31m ,^tt)eiten U3anb toirb bie i8ef|3red)ung ber erften '^luffül)rung ber 5lntigoue beS

Süpl}ofte5 l)icr in 23erlin im ^a§re 1842 mit ^JJlcnbel§fül)n'g (il^ören (©. 146 ff.)

unb bie Sd)ilberung ber ml)tl)ülügifd}en SBanbgemälbe (ybuarb 33enbeinann'§ im
Sreöbener Sdjtofj (S. 153 ff.) benen ju beuten geben, bie ber gried)ifdjen 2id)tuug

tl^ren ^la^ in ber Schule unb im Sieben ju berfümmern bcmüfjt finb ; bie aber mit

ftol^er Jyreube erfüllen, bie geluüljut finb, aug biefem einig jungen Ouell ßrtjebnng

nnb (ärgotjung .yi fd)5pfen.

So feien biefe ^änbe aud) ben l'efern biefer ^-^eitfdjrift em).)fol)leu, in ber noc^

furj bor feinem .Eingänge ber letzte an5iet)enbe i?ortrag erfdjienen ift, ben er in

bcr 'Jlfabemic ber 3Biffenfd)aTten getrauen t)at über ^^-riebridj'ä be§ Oiro^en „Trois

lettres au i»ul)lic'' üom ^al)re 1753, bie einft 'i'effing iuö !3)eutfd)e Überfelde').

2)ie fleinen Sdjrüten jur alten 0)efd)id)te folgen ben fd)on Dom ÜJerfaffer felbft

gefaminelten Vlbljanblungcn ,yir neueren ('•iefdjidjte-), benen nod; eine ^an^c ^^tn^aljt

frül)cr unb fpätcr erfd)ienener Ijinjugefügt loerbeu fann. ....

:?tc 2*onaufaI)vt cincö ^iimcvifttiicr^.

raddlcs and l'olitics down the Dan übe. 13y roultcney ]5inolow. Witb lllu-

strations by the Autlior. Ncw-York, Charles L. Webster & Co. 1^92.

^6 ift ein eigeutl)üuüic^er, cd)t amerifanifdjer ''^lan, ^i^olitif 5U treiben, inbem

mau in einem fleinen Segelboot bie ^onan bon if)rer Cuelle bis ^ur 9Jhinbung

') 2)cutid)e iHunbid)au, 1884, i^b. XL, S. 383 ff.

2) ^eip,^i9, iöcit & Go. 1876.
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:^inat)Täf)rt. '^iba bcv ©cbanfe ^at Qfma^ Tür fid), unb lltr. '4>ouItenet) Sigefoto

tuar gana ber 53tann, i^n in§ Söerf ju fe^en; feine Segelia^rtcn in ?(mcrifa, bcn

tt)ci"tinbifrf)en unfein unb ©uropa '^abcn i^m nirf)t nur unter Sportelcuten einen

Flamen gemadit , jünbern and) xi)n felber in ber Ueberjeugung beftiirft , bau ber

ütcifenbe, ber im Staube fei, fein ;i^ett, feine ^iafirung, feine .Vtleiber unb feine

S?ib(iott)ef mit fic^ 3u nefjmcn, o^ne fid^ ju fe!§r babei anjuftrengen, üiel 9ieuc§

fet)en unb '^ören uierbc. ^}tacf) feiner iUeinung aber ift ber 53ootTaf)rer ber eiujige

^eifenbc, ber ficf) all' biefer 3}ürtl)eile rül)nicn bürfc. 'Jtun feefi^t "Dlir. 5t>oultenel)

23igetoiü neben ben Cualitiiten bee auege,5eid)neteu ^ootenianneö in I)eri)üvragenbeni

gjla^e auc^ bic bee ©c^rif tftellcr§ : mit einer grünblid)en allgemeinen 33ilbung,

ttte(d)e bie genaue «ßenntniB beutfd^en Seben§, beutfc^er Sprad)e, beutfri)er ^>.'itcratur

cinfdjliejjt, üerbinbet er bie fd)arTe iu'übad)tung§gabe, ben gcfunben Sinn unb ben

trodcnen ."öumor bes 5(merifaners, bie etilem, ums er fcf)reibt, etroa§ gan^ Specififdie^

geben. XHufjerbcm 3cid)net er aüerliebft, unb wenn bie brolügen 33ilbd)en, bie man
auf ben Seiten biefee ^ud)e§ f)ier unb ba finbct , auc^ cigenttid) nur jur 5ge*

luftigung ber .ftinber beä iöerfaffevö bicnen follten, mie bag i^ormort uns niittf)ei(t,

fo finb fie bod) mit itjren paar funfttofen Stridjen überaus c^arafteriftifd) unb
tragen nid)t loenig ba^u bei, ben Ginbrud ju öerDoUftiinbigen , ben ber muntere

2on unb ber Iebt)afte ©tit biefer Üteifefc^ilberung machen.

®Iüd(id)ermeife fommt bie „''^'oütif" erft gan^ jute^t, unb im Uebrigen fiaben

toir c§ nur mit ben „Oiubern" ^u t()un unb mit ben fleinen malerifdien Stiibten,

ben ibl)Uifd)en 5^i3rTern, ,^u meldten i()n biefe trugen, lleberall, an iueld)em Urer

er auct) anlegt, ift ber iöootfa^rer tuillfommen: beutfd)e Segelctub» bereiten i^m
gaftlid)en ßmpfang, fd)tuäbifd)e i^auern unb Ä^äuerinnen grüfjen auf ^elb unb
SÖiefe feine «ylagge , bai)erifd)e äöirt^e frebenjen il^m unter altmobifdjcn @iebel=

bäd)ern ben übevfd)äumenben A^umpen, unb ber ümerifanifd;e Söanbersmann ift tion

*?(Uem ent^ürft, für 5lüe5 banfbar unb mad)t über ?lUe§, in ber beften C'aune, feine

flugen iBemerfungen. .ftein '}iei5 ber lSanbfd)aft, feine l)iftürifd)e lIReminiscenj ent*

gef)t i()m, unb menn ber X'lnldirf ber .Ooi)en^ollernburg il)n uns bereits als miid)^

tigen i^reunb unb v'lnljänger bes beutfd^en .Uaifertbums entl)üUt, fo gibt bas nninber-

tl)ätige Äird)lein Don Seggenborf, bem l)od) berül)mten :iiHiUfal)rtsort in '-Iniuern,

i^m bcn erften iHnlc^, bie '^o^e '^olitif unb ben „Cüilturfampf" 3U ftreiüm. „%i^

id) ," fagt er, „üon bem fleinen fyälirfjaus in Xeggenbovf fortfegelte, rannte mir

(niribee (fo Ijeif^jt bas 3d)iffd)en) im S^ertrauen ^u , bafj 'iMsmavcf niemals fold)'

ein ';.Uufl)ebens tion feinem religiüfen Äreu,v3ug gemad)t Ijaben mürbe, menn er iuir<

t)er, mit feinen fingen offen, in einem ^i^oot bie 2)onau l)inab getreust märe."

3n rafd)er 'i^oio.c iüed)feln nnn bie Scenen unb bie liienfd)en — Ungarn, ba-f^

ber 9tutor befonbers in fein .Oev^ gefd)loffen bat, ba§ 'L'anb , „mo bie IHiinner

mdnnlid) unb bie Jyrauen iy\\C[(l finb", (Velber mit golbenen (^-rnten unb meite

*4^ufjten, ;^,igeuner, bereu ?^iebeln munberfam erf fingen, unb junges '.i^auernbolf, bas

bis ,yim frühen 'JJiorgen hcn b'^arbas barnad) tan^t, U.^ubapeft, „bie AJönigin

t)er Tonau", unb S^egebin, ungarifrljer nod) als i^nbapeft, fliegen bem '-IMirfe bes

ilkiotTal)revs üorübev, beffen eine -Oanb bas Steuer, beffcii anbere 'Jiotiibud) unb

Sleiftift l)ält, mäl)renb ^mifehen feinen .Unieu bie .rtarte liegt unb feine ^ei)cn bas

Segel regiereu. lUiittlevuieile l)abeu aud) bie Sd)mievigteiten ber f^al)rt , bie

„Strubel" unb „älsirbel" alsbalb uad) bem "l'affiveu ber öftevreid)iirbeu (^iren^',

3tui)d)eu 'lUiffau unb 'L'iuj, begonnen nnt) evveid)en iljren .Oöl)epunft in bev (^iegenb

bon Crfotua, mo bie beiben (Mreu,vefliiiigen Ungarns unb Serbiens einanber entgegen-

fd)auen unb bic Strümfd)ncllcn bes (fiferneu 2f)orcö unfern iUeifenbeu iäl)liugs in

ben nid)t minber brobelnben .^leffel ber orieutalifd)en ^rage l)iueinkl)leubern. Vlber

er fürdjtet fiel) nid)t, biefer Vlmerifauer, meber üor bem C^iiien iiocl) üor bem Vlitbereu.

„(Js mar etmas äBonueUofles in bem Cfmpfiubeu, mit bem ftürmifcl)en äüaffer ^u

fämpien unb ju füt)lcn , bafj bic ^yeljenbigfeit eines fleinen iöoot« ber gierigen

33ranbuug bes unlben ©emäffer^ me()r als gemacbieu fei. ;]u meinen beiben Seiten
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fticgcn bic großen, jrfiir'ar.^cn OJcfeivgc tiom liier 1500 hi% 2000 fyul^ fiii^jor, eine

J^anbidiaft Dcrbüftcnib, bic jd)on iinuiirtljlid) genug wax." Unmittelbar unter Drjouia

ift türfitcf)C5 ©ebict; in Drfoma ftclien bie legten ungaritd)en Soften; inncrtiatb

einer galten Stunbe ,^eigen fid) rnnuinifd)e '4>if)uetö; jenfeitS bc§ ©tronig, bcr ^icr

öergleicftöUnnfe eng ift, U"l)reitet eine jerl6i|cl)e Sd)ilbmad)e Dor il)rein 3cft i^^if ^"^^

ab, unb uid)t lange uicl^r, bann luerben bic bulgarifd)eu Uniforiucn crfd)eincn;

„(iaribcc" fc^icf^t , ba^ Serf immer unter SturjUn-llcn unb in einer beftänbigen

3Bolfc öon Sd)aum, mit rafenber (''n'idjtDinbigfeit bat)in, auf einem SBaffer, niclci)e§

fünfjelin ^ufe in ber (Secunbe mad)t. „©ic toar ba§ crfte ii^oot, nield)e§ jemals

bae eiferne 2i)ox paffirt '^at, unb fic tf)at c§ mit (^leganj," ruft ber ÜJcrfaffer au§

;

„id) l)offe, ha\i fic ftol,^ auf fiel) felber ift — iebenfaES bin id) e§ für fic."

.g>icr aber aud), an ber fcrbifd)en Äüfte, faf) bcr (5anocfaf)rer, ber, luenn 3Baffer

unb $ffiinb es geftatten, für ^IKcS ein 5lugc ^at, bie ^eftc ber ^lilitärftra^e, tt)cld)e

Äaifer Iraian, l)unbcrt ^atirc nacl) 6t)rifti (Beburt, au§ bicfcn gelfen gel)auen l)at;

unb eine Jafel, bereu ;3nfct)rift jctjt öom ^erbfeuer bcr (S-ifd)cr faft auögctöfc^t ift,

erinnert it)n baran, ba^ eine ^dt tnar, tuo bom ©d)tDar3en 931eer bi§ l^inauf juni

Cuellgebict bei £onauefd)ingen, ba§ gefammtc S)ünau(anb unter einer einzigen

ftarfen '}{egierung war, unb bie gaujc Äüftenlinic tion ben römifcf)cn ^L^egionen fo

cifcrfüd)tig bcn)ad)t lüurbc, luie I)cutc bcr ;Snbu§ öon ben britifdjen Warben.

Db aber, lücnn e§ einmal fo tueit !ommt, ba§ ®cutf(^e 9tci(^ befonberg geneigt

tt)ärc, bie 3iollc bcö ttjcilaub 9{ömifcf)en über ficf) ju nel)men, bic bcr 5}erfaffcr it)m

5ubcn{t, fcficint un? nocf) fel)r bie fyrage; bcnn öon einem amerifanifd)cn Cranoc

bctrad)tct, mag bie ©ad)e bod) uiot)l einfad)er auöfcl)cn, alö fie tljatfddjtid) ift.

233ir ^aben allen '^cfbect üor ben Seiftungen feine§ 9tubcrs unb ©egclö, fürchten

jebod), ba§ bie curopäifdjc ^olitif nidjt fo lcid)t, mie bie hiaderc „Garibee", bur(^

ben ^ngpa^ be§ ßifcrnen 2:^ore§ f)inburc^fc^lüpfcn würbe.

R.



ßitetarijdfje 5'iotijcn. 315

Ctto e. (rt)lerö. W\i SUuftrationen.
^Juei Sttube. Serlin, 3lU9eineiner Jßerein

für beutfc^e Stteratur. 1894.

34>ieniof)[ nn 5Retfebericf)ten über Snbien fein

SDJangel ift, iinvb bao SlSerf imferes iH'fannten

9lfrifa=(rrforic^er5 bod) öon 3ülen, bie firf) für

bas lüunberbare 2anb intereffiren, mit g'^enben

lüiUfommeii (|c[}eifecn inerben. ^sn bem erften

23anbe füF^rt uns (rb(erö ron 3anfibar nncl)

Sombai) unb uon bort burd) beit 5iorben ber

uorberinbifc^en .<>albin|el: won l)erDorragenbem

3Q}ert[)C ift ^ier bic 53efd)rcibiini-t ber 9Jeife burd)

bie iüeftlid)en .'öimalQi)a = Staaten, Mafd)mir,

2fd)amba, 5Jiunbi, 33ela?^pur, 2lrfi unb Tiri,

unb ber Säuberung in 'i>a^i Guropäern nur
ganj ausnatimsroeife 5ugänglid)e DJeval. 5^er

srceite 23anb unrb mit einem l)öc{)ft intereffanten

t!apite[ „(Jlepfjantenfang in 3(ffam" eröffnet:

(Sblers befdjreibt mit anfd)nulid)er 2(u5fü^rli(^=

feit bie gan^e Unterne[)mung, an ber er We=
legentieit ^atte, im 3(nfang be§ CMiI)re^ 1891

fid) \\\ betfjeiligen, unb erbebt ^um Sc^tufe —
in ä()nlid)er äS^eife mie 9Jad)tigal unb ^Keuleaur
— feine Stimme gegen bie ftupibc ^Barbarei,

mit ber in 9lfrifa ber Glep^ant getöbtet mirb,

anftatt, loie in ^Wibien, £iam ober auf dewlon,
gefangen, gesäumt unb für bie ^n^t^^e "^ei"

iSuItur oenuert^et ^u inerbcn. 2(uc^ fonft ftellt

ßf)Ier5 me[)rfad) intereffante 5öetrad)tungen an
über bie i^erfc^ieben^eit afrifanifd)er unb inbifc^er

Singe, beö 5fegerä unb bes £>inbu. "V'On 3(ffam
aus frf)loB fid) G^Ier§ ben britifc^en Cperationen
gegen 9JJanipur im Stabe beö Öeneral^ (SoUetts aw
unb marfc^irte bann mit Öeneral ('Srafjam's ^o
lonne nad) Öurnta, über beffen 23eniü|)ner mir
burd) (i1)[er3' Sd)ilberungen ein fe[)r günftige^S Ur
t^eil geroinnen, iüefonbers ^crriorl)eben möchten
roir bie ^efc^reibung über = 33urma''o, feiner

^^ubin=91)Jinen unb ber mit ber (Meroinnung ber

ebelen Steine ^ufammen[)ängenben iöerbättniffe.

öbenfo ent()altcn bie tSapitel über bie 9lnba=

manen unb 9Jifobaren eine "^üik oon neuem
3!}laterial über baö 5i;o[f»3tf)um ber entlegenen

unb roenig gefannten ,lnfelgruppen. '.Wit ber

Sc^tlberung oon Sübinbien unb (Senlon fd)lief5t

btto Siserf. — Tafj fid), menn (?l)IerQ fragen
ber inbifd)en 3lltertl)umsfunbe berührt, feine

3luGfüf)rungcn nid)t auf ber .'ööf)e bor jetugen

3lUffenfd)aft bcfinben, bafj inbifd)e '•il'ovtc bei

i()m nimeilen in fel)lerbafter Crtl)ügrapl)ie unb
mit falfdjem Wenuo erfd)cinen, bao roirb 'JJie

manb bem fü^ncn ^leifenben ;^um 3.(orumrf

machen, ber ja nid)t auf bem Gebiete ber

3l?iffenfd)aft feine Vorbeern einten um». 'Jiid)t

bas fleinfte unter (5l)lerst' iJU'rbienften ift es,

bau er fo uielen fernen 'iUilfern unb beren (Me

bietern einen guten '-iU'griff »on beutfd)cv 3lrt

bcigcbrad)t l)at.

i. ^Ic fiatuatift^cit unfein. 55on 3lbolf
3)Jarcufc. ilkrlin, 9i. Arieblanber & So^n.
1894.

Xex '-Jserfoffer ber f)ier uorliegenben Sd)rift

I)at, iieranlafU burd) aftronomifdje 3(rbciten,

lange auf ben ^nfeln uigcbvadit unb eine iHir=

läufige Sd)ilberung feineo 3lufentl)altC''> bereits

in ber „3iunbfd)au" oerijffentlic^t, auo roeld)cr

mancher i?efer rcof)l mit Staunen crfa^, roie

roenig bic 2Birfli(^feit mit feinen uorgefafeteu

9)Jeinungen übereinftimmt. CSr uermutf)ete in

^arcaii eine 33}ilbnife, unb es ift ein ^arabieä;
er glaubte es mit nadten .'öalbroilben beoölfcrt

uni» l)i)rt üon reid^cn, gan3 europäifirten, fd)i)nen

9J2enfd)en, bie ben neueften l'Joben folgen, allem

Sport ^ulbigen unb es mit allen alten CSultur-

Döltern aufnel)men! (5s ift rcirflid) ftauncn5=

roert^, rcelc^e Grfotge bie Jiovbamerifancr auf

biefen unfein aufjuroeifen l)aben. .'Honolulu ift

eine ganj moberne Stabt mit eleftrifc^er 5öe=

leud)tung, prad)tüollen ©cbäuben unb allen (rr=

rungenfd)aften ioer 'J^eu^eit. Sd)ulroefen, CSultur,

SlJebicinalpclijei, 3lUc^ ift fo gut roie nur
irgenbroo in ben '-liereinigten Staaten organi=

firt. Gicroerbsjrceige uerfdiicbener 2lrt, ^i5lan=

tagenbau unb |>anbel blül)en: 3lrmutt) ift faft

unbefannt. Unter hin Sl'eifeen fpielen neben

hin 3lmerifanern bie (Jnglänber unb 2)eutfd)en

bie Hauptrolle. %\i{t roid)tige (virmen liegen

in i^ren .öänben. — ^efonbere 3lufmcrffamfeit

^at 31. 9Jfarcufe ber 9fatur ber 3»lelii geroiös

met. Gr liefert mit öülfe »ieler fd)öner ^\i.u-

ftrationen uon ben reijenben i.'anbfd)aften unb
ber großartigen öebirgsfceneric ber iJnjeln ein

feffelnbeg «ilb.

f. The partitioii of Africa. By J.Scott
Keltie. London, Edward Stanford. 1893.

3!)ie Äarte 3lfrifa'ä, noc^ cor roenig 3<i')ren

nur ein großer roeif,er Jvled mit rocnigcn, euro=

päifdje 5Öefi^ungen anbcutenben, bunten 9iän*

bern, ift l)cute bid)t mit Strömen, (^5ebirgen

unb Staatengreuien bebedt. Tie europäifd)en

9JJä(^te ^abeii in fieberhafter .v>aft ben bunflcn

(Sontinent aufget)ellt wnh mit nod) gröfjerer

.v^aft unter fid) i)ertl)eilt. Sdjon ift faft fein

fußbreit Vanbes mel)r uollfommen frei, unb
bie @ren,^ftreitigfeiten finb beinal)e fo l)äufi9

unb erbittert, roie in Ciniropa. (£^ gehören fd)on

üerfd)iebene .'öülfomittel unt> cingebenbe Stubien

baju, um unter ben utl)Uetd)cn fid) freuu"n^en

3lnfprüd)en fid) uired)tuifinben unb bie rHcd)t5'

titel ber iicrfd)iebenen (iülonialmäd)te nad) We«

bül)r \\\ roürbigen. '-iNOr einigen OMil)von ^attc

ber ilelgier (5". '-l^anning einen ^'eitfaben }u

bicfem ^mcdc uerfaßt, in roeld)em bie Ibaten
unb 3lnfprüd)c beö ^{ongoftaatev^ naturgemöfe

im TNorbergvunbe ftanben. 3lbei- fo rafd) fd)ieitet

bic Ifiitroidlung auf biefem ("lebietc uorroärtö,

baf? l)euf,utage fein 'il>erf, ..!<' partani' i)oliti(iue

de i'.\t'ri(|ui:", bereit<^ in roefentlidjen ^^Uinften

ücraltet ift. !l"ie l)ier genannte Sd)rift beö

englifd)en (Meograpl)cn .Heltie begegnet baher

einem iuirflid)c'n '-lU-bürfniffe. Seine 3Ubcit ift

um fo ücrbienftnoller, als fie rocit umfaffcnber

als alle i^rc '•Jüngiingerinnen ift. Sie gibt

nämlid) in einer Dk\[)i lum Ciapiteln eine rocnn

aud) fnappe fo bod) uollnanbigc (^Sefd)id)te 3lfri'

fa's von 3lubeginn ber l)iftorifd)en Munbc bis

jur (yegennmrt. 3)as meifte o"tereffe roerbeu

natürlid) bie 3lbfd)nitfc erregen, in roeldjcn bie

neuefte ^iU)afe ber 3lfrifapolitif beljanbelt ift.

Tic beutid)e coloniale ^ik-roegung ftebt babci mit

9K*d)t im ^JUnbcrgrunbe unb roirD tro|j mand)cr

Ungenauiafeiten' in il)ren (^Irunb^ügen richtig

bargeftellt. - :Uiit einem 3Dorte: ..tlit- partiti.m
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of Africa" ift ein vortreffliches |)anb» unb

3iad)fc^lagcbucl), beffeii iBraudjbarfeit für jeben

^Solitifer nod) burc^ ja^lreid^e übcrfic^tlidje

Märten unb genaue i^'il^rtltooerjeic^niffe erl)öl)t

luirb.

i. Hmcvita. (Sine allgemeine iianbeötunbe.

Qn l^enieinfc^aft mit Dr. ir. 2)ecfert unb

^^rof.Dr. äl5. Ätücfentl)al I)erauogegeben von

-^rüf. l>r. älUlIjelm ^sieuer-J. ileipjig unb

äBien, ibibliogr. Snftitut. 1«94.

2)eu beiöen ftattlidjen ;öünöen über Slfrifa

xinb 'Jlficn ift nun ein nod) gliinsenber auG=

geftatteter gefolgt, locldjer in furjen SH^^^ bie

natürlidjcn unö volitifdjen-Cerl^ältniffe'Jlmerifa'ö

fd)ill>ert. »err ©ieoers foiool;! luie feine beiben

ä'iitarbeiter finb Ijier auf iljrcm eigenften iüoöen.
j

(i-rfterer ift burd; langen XUufentljalt mit oüö=

!

amerifa oertraut, Dr. S^ecfert unb ^^rof. ilüdentl)al

finO nid}t minöer gute itenner beö nörblid^en

Sljeilä biefee (Sontinents. 3)er ÜJaum ift freilid;

für ben übcrreid;en Stoff etioa'j befd)ränlt. ÜIjü

irlifee 'Jfecluö mehrere feiner :)iie)cnbänöe jur

S-scrfügung ftanben, mußten Die beutfd^enSlutoreu i

fid) mit etiua 4U :i3ogen einridjten. i^afür ift

'

bao ^ud) 5um 3iad;jd)lagen unb jur rafdjen

£rientirung um fo meljr geeignet. ii<enn erft

bie noc^ fel)lentien iüiinbe über (Europa unb

2luftralien uorliegen, lüirb biefes äUerf ba'ö l;anbs

lic^fte unb befte populäre beuifdje öcograpl)ie=

bud) fein.

C -?ic neueren 3cl)ncüt>am^)fct: bcr ^an-
bclö= unö Slcicöömarinc uon tSari i}us =

lei). iWit lö6 in ben 2:eEt gebrud'tcn 2lb=

bilDungen. II. 2(uflage. üiel" unb Aleipsig,

X:ipfiu5 ^ 2ifd;er. 1^93.

.sperr ^üuslei;, faiferlid^er 5Jiarincingenieur

unb Hirofeffor an ber :JJiariueafabemie 5U Miel,

gilt lür einen ber beften 3ad)oerftänbigen in

gragen oon 3d)ifföbau unb =2;ed)iüf. 3^ie l)ter

üorltegeube ^djrift üerbient baljer boppelte 3luf=

mertföntfeit. Sie bient l;auptfäd)lid) bem ^mede,

bem gebilbeten Xlüienpublicum einen ^Öegriff

X)on ber (Sntfteljung unb bem älsefen ber fd)iüim=

meiiben mobernen ^4>aläfte unD Acftungen äu

geben. Unb mit •'öülfe 5al;lreidjer, jel^r be=

Ie()renber 'ilbbilDungen gelingt il)m bai in auG=

ge^eid)neier ÜlJeife.
"

lieber bie julafftgen (^5röüen=

Deil;ältniffc, bie (^efdjiuinbigfeit, Ci:inridjtung

unb eid)erl)eit ber ©d)iffe Mt l)ier in fafelid;er

^orm alles Jiötl)igc ^ufammengeftellt. :9Jiün

^rial)rt, luarum bie moberne 2ed)nif bei ben

Sd)neUbompfern oon einer ^u ^roei, brei unb

jne^r Sc^rouben übergegangen ift, meldte iüor=

tl)eile unb i)Jad)tl)eile bamit uerbunben ftnb.

Heber bie (Sinric^tung unb 2luorüftung ber

grofjen Mriegofd;iffe ber oerfdjieDenen i>ijlter

finbet man ebenfalls l)iJd}ft intereffantc uiib oft

überrafdjenbe 2lngaben. Siefonbers ertreulid)

ift CO, auo ber Schrift au erfeljen, baf} 3)eutfdj=

lanb im odjnellöampferoerfeljr gegenwärtig alle

anDeren 'Jiotionen überflügelt Ijat, unb bau bie

beutf^e ec^iffaOrt in jeber 4>tnfid;t auf einer

-aunerorbentlidjen sy6l)c fte^t. ^m onljie oom

1. ^'suli l><'-t<) biö 1. ^''suli l-SOl Ijaben bentfd)C

i^oübampicr ,v"iirf)f" (iuropa unb Dieio = ;J)ürt

l'.H) Steifen ausgefiiljrt, loäl^renb bie (Snglänber

jutr 130 unb bie Jranjofen gar nur r,l auf

jurceifen Ijatten.

ßL 6*rinnevun(|cn ton 3((ccanber i^too»

toitfd) Seclönb. 4Mblioti)ef 3hiffifc^er

2)enfioürbigfeiten. ,'öerauGgegeben uon ^^ au

I

©d}iemann. Stuttgart, iCs- & (Sotta'fd)e

33ud)f)anblung Siac^folger. 1894.

2)er i^erfaffer ber oon ®. ^J^i-'i^i-'iTn oon

Safe überfeinen 2)enfanirbigfeiten mar ein 9)lit=

fämpfer in ber erften polnifdjen ^ieuolution,

ein patriotifd^ gefinnter ^hiffe b'nitfd)er 2lb=

ftammung, ber loenig über feine perfönlic^cn

©c^idfale fagt unb fid) barauf befdjränft,

ba^j, maö er alö Cfficier in ^^>olen oon LS50

bis 1833 erlebt unb mit angefel;en, mof)rl)eit'a=

getreu ^iu bcrid;ten. ^n ber "A-ovm, in iDeld)er

fie üorliegen, finb biefe 2(uf^eid)nungen übrigenä

erft oier^ig ^aijxt nad) ben CSreigniffen, mit

^uljülfenaijine bes angefammelten Ijiftorifdjen

Dfaterial'o unb ber Xagebüdjcr bes Süerfafferö

niebergefd)rieben luorben. (Sr betradjtet bie

'^^olen als „d)ronifd)e Steuolutionäre" unb bringt

il)nen feine Si)mpatt)ien entgegen, aber ber

fd)lid)te, cinfadje 3:on feiner (£r3äl)lung oerrät^

feine 3lbfiri)tlid)feit. Jvür bie 9Jii|er'fülge bei

J-elb'iuges mad)t er bie ocrfeljlte Jüljrnng uon
Siebitfd) uernntmortlid). .viätten bie ^olen,

fagt er, ^^ronb^ijnsfi ftatt StrsDuerfi ju il)rcm

gii^rcr geioäljlt, als C5l;lopidi oon ber ^ül)ne

abtrat, fo mürben bie Singe eine entfd^eibenbe

Sßenbung ui il}rcn (_^)unften genommen l)aben.

21. ^. Seelanb's (Srlebniffen ift ein iU-ief feineä

ä3ruberä beigefügt, ber, ebenfalls ruffifdjer Cffi=

cier, bie Sc^redenStage oon 1832 in 2Barfd)au

miterlebte unb nur burd) einen ^ufall bem
2;obe entging.

y. Jyriebcid) hev (öirof?c mit ©encral
C?^nfot. -)iad) ber biGl)er ungebrurften s;)anb=

fd)rift eines ^eitgenoffen. 'i^on iia rl 3:I)eo =

b r (^5 aber ^. iüremen, (5. (£b. OTüUer. 1893.

Jyriebrid; ber Ojrof^c l)at in ber erften

Raffung ber „histoire de nion tojiips" uon 174G

beö Ör'afen (Eljofot, ber iDä[}renb beS polnifdjen

(Snbfolgcfrieges infolge eines 3iiH'ttampfes ben

fran^öfifdjen Sienft mit bem öfterrcidjifdjen unb

bann bem prcufjifd^en oertaufd)t batte, mieber=

l)olt in efjrenooUfter il^eife eriuäljnt; nad)bem

er fid) aber mit CSl)afot übermorfen I)atte unb

biefer (5ommanbant ber freien 3ieid)sftabt Vübccf

geworben wav (100 er 1797 im l'Uter oon .^1

.^a^ren ftarb), O'it ber .Honig in ber 2luogabe

oon 177') ben ':Vamen bes (sjeneral^ überall ge=

ftrid)en, mit 2luGnal)me bes Unfall^ oon a)iar==

fd)enborf. 2)iefe ik-ljaiibhing oeranlafUc CShafot,

I ein für ben .Uronprinien oon ^^änemarf be-

[

ftimmteö Sd)riftftüd ju oerfaffen, ba^ betitelt

' mar: „Mrinoiros occasionnrs jiar Ics oniissions

qui so troüvent daiis Fliistoirt! do. nion toms

de Firdrric II." ÜUm bieiem Sd)riftftürt ftet)t

au oermutl)en, baf? es im 2Ud)io ,ui .Hopcnl)agen

fein tonnte; gefunben ift es bis jettt nid)t. 2^a=

gegen l)at ber i.'übeder Cbergend)tspiocnrator

i)iatl)ia5 tiberijavb .itröger, ber miH5l)afot ol)ne

,^iueifel fel)r oertraut mar, e'i a» lefen befommen

unb l)at es in ben brei il>orträgen, bie er im

J'ecember 1797 über ben bamals jüngft ocr=

ftorbcnen (Sommanbanten l)ielt, ausgiebig be-

nufet. Tiefe '-l^orträge fiiiben fid) in ben '^roto=

folkn ber :ii;übeder „(^cfcllfd)aft uir ilk'förberung

gemeinniituger Jljätigfeit", oor ber fie gel)alteu
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TOurben, unb ßäbev^ l)at fte nunmefir burcf)

ben J'rucf befannt gemacht, nad)bem btc-Iier ireber

iturt Don 3c^lÖ5er nod) -?eecfe, noc^ 'iUiantel^^

ber ben 3(rtifel über tSfjafot in ber 3(Utv J'eut'

fc^en 23iocirnp^ie uerfajjt i)at, eUvci% üon ibnen

flercufet [}attcn. 2?ie SJorträge finb in ber 2i)at

n)o^[t!)ucnb fc^Iicf)t, antprec^enb unb in()a(treic^;

jur C5()arafteriftit 5riebrid)'5 bes ©roHen liefern

fie mand)en ^übfd)en i-(eitrag, unb ia^ (Sfjafot

— unter bem Cbcrbefel)! tc^ trefflicf)en @enera(5

oon ÜJefelcr — ein luei'entlic^co ii?erbicnft an

bem berül)mtcn 3lngriff ber 33ai)reutb=3?ragoner

bei .'^o')f"f>^i^bberg am 4. ^uni 174Ö gehabt

i)at, gc^t au5 feiner burc^au'5 ru^ig unb fac§=

lic^ gef)altenen SarfteUung, auf bie fid) .Hröger

ftü^t, mit aller i^eftimmtljeit ^eruor; audi iiat

ber Mönig ja felbft bie'ä in feinem amtlid)en

33erid)t mit äßärme anerfannt. 2luffallenb aber

erfd)eint un§ ber Umftanö , baß (S^afot bes

(Sommanbeurö SlJartin oon (3d)roerin in feiner

Crrsä^lung mit feiner Silbe gebenft; er be^eic^'

net fic^ alä „'Premier = 9Jkior" bes Jlegimento

unb er^äl^lt, bafe er oon Öefeler — ben er mit

^o^en (rl)ren nennt — ben 33efef)t ^um Eingriff

birect erhalten unb il)n fofort au6gefül)rt Ijabe.

^n bem foebcnerfd)ienenen apologetifd)en<£(^rift=

^en „Sibroe^r einiger . . . (Sinmcnbungen"

(33remen 1894) meint ®äber^, bafe (Sf)afot feinen

©runb gehabt f)obe, bie Japferteit Sd)iüerin'§

ju betonen, ba beffen 5iame oom iUinig in ber

2lusgabe oon 1775 nic^t geftrid^en loar. S)a^

biefe (rrflärung fo gut loie nid)tö erflärt, liegt

auf ber .s>anb; jioifdjen „einem 33etonen ber

2:apferfeit 3d)n)erin'ö" unb einem oliltigen 3(u'§=

iaffen feinet 5iamenä liegt ein äJfittleres. 3tuf

bie Streitfrage, ob bie Süai)reutf)=5^ragoner, rcie

(Sl}afot berici)tet, am 4. 3»ni l'^-i'» erftmal^,

o^nc 31Uffen beö Äijnige, it)re foeben angelangt

ten neuen blauen äl'affenröde getragen ijaben

(ftatt ber lueifjen), geljen loir l)ier nic^t nä^er

ein: roir fef)en aber nid)t ein, au§ loelc^em

Wrunbe tSljafot eine fold)e Slngabe Ijätte _er=

finben foUen. 3l'er meljr I)ierüber 5u toiffen

roünfd^t, finbet eö in bem ermähnten gebrudten

£(^riftc{)en uon (^Jäbcrl?.

y. 9)inrtiu Vitttjct'^iHomfaJjtt. 5(ad) einem

QleidjH'itigen |5ilgcrbud)e erläutert oon 3lbülf
^ausra'tf). iVerlin, (^. Örole. 1894.

Gin rei^cnbeö $lMtd)lein, mie man eQ am
ber ^eber bes funftfinnigen .'öeibelbcrgcr .Uirdjen

^iftorifer?; ermarten burftt. iUir miffen tjeute

über ben 3lnlaf5 ber im Cctober 1")11 unter

nommenen Sfomreife iiut^er'9, banf ben ^or=

fdjungen Alolbe''^, baf; e« fid) um Sd)lid)tung

bc6 Streitco ^loifdjcn ben beibeu 5\vactionon

bcö 3luguftinerorben'j gel;anbclt i)abcn mufi;

über bie Steife fclb)t aber ift nur monig unb
nur (yelegentlid)ec überliefert, .'öauoratl) unter

nimmt nun ben unffcnfdjartlid), mic mir glau

ben, gcrcd)tfortigten ^Jn-rfud) , mitlclft bor in

£uti)er'<5 3:ifd)re^cn oerftreuten Stellen über

©übbeutfd)lanb uno Italien unb mittelft eines

alten :)K'ifel)anbbud)CJ für "l^ilger, ba^j in mel)r

fad)er Öeftalt erbalten ift un\) bao mo()l aud)

Sutl)er in .'öänben gel)abt l)at, bie VMcn un-

fercö 2ßiffen<3 auo^ufüUen. 2)a6 Vut^er bao

Jöüc^Iein fannte, bao fdjliefjt £tauoratl) nu«? bem

unoerfennbaren 3"f'i'"i"ei[t"»i"^» feiner 3(n=

gaben über bie ^eiligen Orte mit bem 23üd)lein.

ijaß mir aud; mittelft ber £»eranvel)ung ber

Jifdjreben unb beo 'iljlilgerbuc^ö nid)t über iNer=

mut^ungen ^inauofommen, gefteljt .vtausrat^

felbft ju: aber, fagt er treffcnb, bei einem i'eben,

loie bei bem !L'utf)er'§, l)at fc^on bie (frmägung
ber "iljiijglidifeiten einen diei'y SBenn £utl)er

V ö. auoruft, „Wott fümmere fid) um bie

C'käber ber .'peiligen nic^t me()r, al^ um bie

,Uü^e in ber Sd)ioei5", fo brängt fid) oon felbft

bie STnfic^t auf, bafe er bie Sd)mei^er DJatten

ooU unge5äf)lten Sßie^es cinft oor fid) gefel)eir,

unb xüenn er ben rotten 3]ettliner lobt,
i meil er ber 'i^erbauung bienltd) fei, unt> fagt-,

(iäfar 3higuftus l)abe oon if)in bei jeöer 2}Jai)U

H"it anbertf)alb 'Diöfel getrunfen, fo ift bie 5l>cr-

;

mut^ung menigftens nid)t gan^ abuimeifen, baß

j

er biefen ^abeioein an Crt unt> Stelle gefoftet
' [)abe. älUr moUen aud) nid)t oergeffen ^u er-

)oäl)nen, baf? £"»auoratl) tcn 'Jiac^ioeis ju liefern

oerfuc^t, t>a^ ber eigentlidje ^eoollmädjtigte oon

i

Staupih bamal^ ber früf)ere '^^rior ;jof)ann oon
9JJec^eln unb iiut^er nur, nac^ mbnd)ifd)er Sitte,

fein Sieifebcgleiter gemefen fei; mar er boc^ löll

nur erft SocealaureuQ. 2)arauö, bafe :^utl)er

eine untergcorbnete 3iolle fpielte, erflärt eö

.s^au'oratl) aud), ha^ er in feinen 33erid)ten über

bie S^leife nie oon ben 3tufträgen feine'5 Crben^S

fpric^t. 2^amit erlebigt fid) aud) bie '.l(erlcum=

bung beä tSoc^läuo, baf; ^ut^er nad) ^Kom ge>

gangen fei, um gegen Staupi^ diänfc i,\i

fc^mieben.

ßl. ®ic tt(i(icmf(f)c 6'intjcitöibcc in ifjrcc

lüerarifdKn ^ntttitctlunn tioit '^^artnt

bid 9)}ait50nt. i5on Defar iUille. i^erlin,.

% öüttig. 1893.

(Sä gibt ilüd)er, bie man gefd)rieben [)abcn

möd)te. Ci'in fold)eQ ift bao oorliegenbe, bafS

einer nod) ungefc^riebenen Öefc^ic^te beo mo«
bcrnen geiftigen l'eben«:« in ^"stalien alo i?or=

ftubie beftimmt ift. iBao bie ^^<olitifer banbelnb

,

Derioirflid)ten, nnirbe juerft in ber Literatur

angebal)nt, unb mie in allen (iulturlänbern un^
! ferer europäifd)en 'KHit, brechen bie (Sebanfen

iben 2:()aten i()re 4<af)n. J'ie erften ^"Hegungen

beä nationalen (rinbeitogebanfcno in feiner

mobernen Jvorm loeift ber iunfaffer in ben bei»

ben 2)id)tcrn '^'arini unb 3llfieri nad). il'äl)--

renb ber ^feoolution^^» nnb ber 'JJapoleonifd)en

;^eit beu'id)net iüionti ein Stabium beo Ueber=

gangeo, Ugo 5^-oocolo im feltfamen (^iemifd) oon
">bealität unb 'Jüebrigfeit, ba<S ben l'Jenfd)en

Ui C'hunbe rid)tete, unb bie 'ii'irfung feinefS-

fri)riftftellerifd)en unb bid)terifd)en 'iiH-rfco be=

eintiäd)tigte, bie rerolutionäre Seite ber fom«

menben 'i^emegung. C^Oii'i" gröjjten I^id)ter

unb reinften iierfünber, 3lleffanbro l'ian^oni,

ift ber übermicgenbe unb meitauo an,^iel)enbftc

il)eil oon '^<ulle'o 3lrbeit geioibmct. 3^iefe eble,

barmonifd)c tf-riftcn^ flärte alle 'JJiifitöne ab unb
übermanb bie oon aufu'n cingebrungencn in-

tellectueUcnCSonflicte unb fünftlerifd)en^.I!erirrun='

geit, beoor fie \uv Vöfung bei 3(ufgabe fid) be«

fäl)igt glaubte, ben .Italienern nationale (Me^

ftalten unb ()ol)e p«triotifd)e .^eale ^irürf^u--

bringcn. (So ift ein befonbercö ^.üerbicnft ber
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fcf)önen SarfteUutu] von 33uIIe, ba& fte ba§ ®e=

f)eimni6 ber tiefen (riiiipirfung SKanjoni'ö auf

bie ,Scitflenüffen nid)t auf feinen Sidjtercjeniu^

bejdjviinrt, fonbern auf bie Sebensanfcftauung

jurücffü^rt, bie ben SJienfc^en uub fein SKirfen

sub specie aeteinitatis betra(f)tet.

ßl. Criticisms on Coiitcinporary thought
aud thinkers. By K. H. llutton M. A.

London, Macinillan and Co. 1894.

5in ben uorliegenben 5it)ei iüänben, bie fid^

fc^on burcf) if}re niuftergültic;e 2Uiöftattung em=

pfeOlen, I)at ber ucrbiente, lanfljä[)ri(5e feerau^^

geber beö 2Bocl)enblatte5 „The Spectator" bie

(i|fai;'§ gefammelt, in iüelci)en er sroan^iig Satire

I)inburcfj, auf I)ol)er fleiftiger Sßarte ftc^enb, ber

Öebanfenarbeit ber i)erüorragenbften ©elefjrten,

S^id)ter unb 3cl)riftfteUer fetner 5?ation, oor=

nebinlict) auf religionöpf)iloiop^ifci)em unb etl)i=

fcl)ein Gebiete, gefolgt ift. 51)üt ganj befonberer

SSorliebe l)at er ba5 Sebeneraerf von tSarU)[e,

!L'ev.Iie Stepfien, f^oftn Stuart 9JJiU, 25r. 3JJar=

tineau, Jlusfin, ^Teau G^urd), ^ennt)fon, (Sar=

binal i'Jercman feiner feinen, geiftnoUen unb
burd)auö unabf)ängigen ilritif unterjogen. 'Jlber

oud) 2lu5länber iine Gbgar ^oe, Gmerfon unter

ben ::}lmcrifanern, 3Jenan, 2(niiel, 9(ugufte Gomte,
ber muftergültigc, politifc^e 3ioman eines ano=

nijnien amerifanifdjen SJerfaffers, „Democracy",
finb eingef)enb von il)m befproc^en; feiner be=

fannten ifiebe für bie J^ieriüelt oerbanfcn

it)ir bie intereffonten ^öeri^te über ©ir oo[)n

i;ubbocf'G mit ?Xed)t berü^nite ©tubien ouf

naturit)iffenfd)aftlid)ent ©ebiete, feine Gnt=
bedungen im SIJitrofoQmuä ber $8teneu= unb
3lmeifenftaaten. 9{. S). .'öutton ift vov aiüem
ein fd}arfer, flarer, el)rlic^er Senfer, einer von
jenen, bie fic^ niemals burd) Sporte täufd^cn

unb burd) ©ijflcme unterjod)en laffen. ©eine
uiof}ln)oIlenbe 9Jttd;fid)t für bie 9)Jenfd)en finbet

i()re (^ren^e überall, luo ben I)öd)ftcn unb legten

fragen gegenüber .<Salbf)eit bes intellectuellen

SDoilcnö unb geiftige grii^olität ifjm entgegen=

treten. JRenan's fentimentaleo 2änbe(n mit ben

tiefften ^^Jroblemcn empört feinen gemiffenbaften

Grnft; bie bamit üermaubtc JOeologie, bie

50lrs. .fiump^ri) 'IBarb in einem Sioman unter=

gebracf)t bat, erfdjcint i^m geiftig cbenfo confuS

al5 fünftlerifd) unbraudjbar. 2)en Weniu« uon

3(ppeU ju ^offnungöüoUem ©etbftuertrauen an

bie ^Kation, bie feit 1864 bie ?>erfleinerung hei

Saterlanbes nac^ aufeen, im ^^nnern bie ^ücf=

mirfungen einer reactionären ©trömung erfahren

bat, rceld)e (3. Ükanbeä alö M^i größere Hebel

betrad)tet. Gr erliebt gegen bao ©yftem, nac^

loeldjem in .Hopenbagen regiert lüirb, ben 3>or=

rcurf, „bao iian'o geiftig ^n uerbeeren unb in

eine Cebe ju nermanbeln .... bie Gbnvnftere

5U brecben unb M^ gefunbe Selbfti'ertrauen '^u

tobten." Gin 3legiment ber ©erontofratie, fagt

er, bt-'i'rftbe '" 2)änemarf. Gs ftebt unö nid)!

JU, ibm barin 5u iDiberfpred)en. Slllcin er felbft

ift ber '.)lnfid)t, baf? bie 2)änen, einige itiamen

oon europäifd}er 33ebeutung abgered)net, unter

roeldjen er feinen, „obne ©ören Äirtegaarb un=

benfbaren" Viebling Sbfen obenan ftellt, ben

Dom ftol^eften ©elbftberoufjtfein getragenen 9?or=

roegern an fünftlerifdiem S3ermögen nid)t nad^=

ftebcn. Gä febte ibnen nur ber ©laube an bie

eigene ilraft unb 'oaQ Öefd)irf ber rKeelame baui-

^ie Talente ui crftirfen, ift bemnad) ber fo arg

befd)ulbigten 3iegierung nid^t gelungen. 3^en

bänifdjen 2lderbau nennt Üranbes muftergültig;

2Biffenfd)aft unb itunft ftef)en, fagt er, relatiu

bod). G'j bleibt bie 53efd)ulbigung, „einen 3"=

ftanb gefd)affcn '>u b^ben, mo für Unabl)ängig=

feit fein 9laum ift, roo ber G^arafter eine 9(rt

üon 9luefa^ geiüorben ift, fo bafe baö jüngere

®efd)led)t fein cinjigee politifd^es Talent, ge^

fd>meige beim einen politifd;en Gbaraftcr auf=

,^uraeifen bat." 3^ie Mlagc ift tragifd), aber

baä liebet reicbt weit über Sänemarf'o (^5ren^en

l^inauG. Dber fpräcbe W. 33ranbeo uiel anbcrv,

roenn fein ^lubitorium au» jungen otalicnern,

aus ber ^arifer oi'Senb beö Quartier latin fid)

^ufammcnfel5teV

ßl. Les Prlncipes de 89 et le Socialisine.

V:\v Yves Guyot. Paris, Delagrave.

3)iefeg fdjneibige fleine :^ud) ift ^unäd)ft

auf fran,'iöfifd)e SSerbältniffe berecbnct, allein

jebcr ernfte ©djriftfteller , meldjen ba>ö ioeiale

iVUoblem unb bie '^oun beofelben, wcldji olo

©ociali^öutuö auf bie £}bcrfläd)e ftrebt, befd)äf=

tigt, menbet fid) in unferen Jagen an ein inter=

nätionaleö ^^-'^ublicum. 3llä ^:^ülitifer unb C'e!o=

nomift leiftet .'öerr 9)oeö (^iui)ot feiner ^(id)C

ben grofien 3^ienft, bajj er iuarbett uerlangt.

Garlnle finbet er gröficr im s^a^\ alä 'in üer= ' unb fdjorfe Definitionen forbert unb gilU.

ftänbnifeuoller !L'iebe, unb .v>ujlei)'ö n)iffenfd)att=

Ii(f|er iHebcutung fpric^t er baö 3iecbt bes Ur
tbeil'3 in ben Gebieten ber gciftigen Jßelt ab,

ioeld)e fid) feinem iünftänbuif} ueri'cblicfit. 3Ber

fid) iNed)enf(^aft über bie geiftige '^^emegung in

Gnglanb mäbrcnb ber letzten ,vi'f"<iin xVabie

geben luiU, ber luirb faum eine befferc 9üu
rcgung bas^u als bie Üectüre bicfer tieffinnigen

Gffat)o fiiiben.

ßL 'Jiotionafflcfäfjl. S3on Georg SJUan-
bce. iiöin u. iiaiii, 31. Sangen.

'

18!)4.

2)er ^<ortrag »on Georg iüranbco ift an
hie freifinnige ©tubentenfd)att Mopenbagcno ge

rid)tet unb ber Ueberfcbuf; nu<3 bem 3ierfauf

ber ©djrift »on feinem Söerleger für eine lite=

rarifdje 'i^^reisaufgabc beftimmt, bie com Sn-r^

faffer uierfannt UH'rben foll. Gr )prid)t alo

2)äne ui Spänen unb ridjtet einen mutbigen

ÜBcnn

io ge=er bie focialiftifdjcn Jb'^orien befämpft,

fd)iobt CO an ber .'öanb beo iUemeileo, baf? jbve

3^urd)tübrung nur um ben '^U-cio einer luUligcu

5?ernid)tung ber inbioibuellen ,'>reibeit bciifbar

ift. 2)er (^Jebanfe ift nid)t neu, allein eo bleibt

immer nütUid), ber Gefellfd)a't ut micborbolen,

lüobin fie gerälb , luenn fie bie '^U-incipien beo

moberncn 'i'ebeno in Jsrage ftellen liifU. Sie

reuolutionären cocialiften, jagt er, betrügen fid)

unb 2lnbere, luenn fie erflären, baf? fie vox'

w'Atti- geben. M)v obeal liegt bint^'r ibnen,

in einer übenounbenen ^^ät. obr 3luöfunftö-

mittel ift bao primitiufte uon allen, bie robe

(^)ciüalt. Sie iU-incipion non ITs'.» oevfünbeten

ben ©ieg bes onbiuibualiomu'J. Sie '^^ernid)=

tung ber 'il.U>rfönlid)reit ift bie logifd)e Gonfe^

queiu beo Goangcliumo ber rotben rs'iternatio^

nale.
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ä.'un ^Jleuigteiton, lueldje ber JRebaction biä ,1""

IJ. o"li jugegangen ftnb, oerjetc^nen mir, nä^ereö
eingeben nad) :)taum unb dielegen^eit und
Dorbe^altenb:
IQernbarM. — Jie iHnfänge bec neuen 3(era. 3:age=

buchbliittcr aui ber 3«'* l)«"^ SteUuertretung unb
;Heiieiit)c^aft bes ^jrinjen uon '}5reuBen. 45on Sfjeobor
i'on t^ernöarbl. Veipiig, 3. i>ir5el. 1894.

i6i(^. — ®omorrl)a'^ tnbe. üitterarifctie jlomöbie in

b«i SUten t>on Äarl 41ilf. Berlin, J. 31. Stargarbt.
1.S94.

lUoilli:. — Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff.
Eine verwaltungsrechtliohe Monographie. Von
Dr. Hermann Blodig jun. Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumiiller. 1894.

fSoetfeim. — ^ä^itippine avifer. Sine Sc^ilberung
iiircs iJebenS unb i^reä (itjarofters oon üBenbelin
Sboe^eim. 9Wit fiebje^n lert^ unb fieben boppelfeitigen

guuftrationen. ^nnäbrud, üJhifeum gerbinanbeum.
SBrotoning. — Slu^geroä^lte (*iebid)te uon iHobert

-.yroiyning. Uoberfeet oon (rbmunb iHueti'. 33remen,
'i)i. .v<einfiu§ i'inc^folger. 1894.

Bucliliciin. — Gornian Classic«, edited with enplisli

notes etc. by C. A. Buchhoim. Volume XI. HaLm's
»iriseldis. Oxford, Clarendon Press. 1894.

Croablion. — La science du jjoint d'houneur. Coni-
meutaire raisonne sur l'offeiise , le duel , ses
usages et sa legislation en Kurope, la responsa-
bilite civile, pönale, religieuse des advorsaires et
des tömoins, avec pieces justificatives. Par
A. Croabbon. Paris, Librairies - Imprimeries
Reunies. 1894.

Sannc^l. — (iäjarenu>a^n ober ^'rofefiorenniaf)nV SBioj

grapl)ij(^-^iftorifcbe Stubie über Cuibbe'ä (iaügula.

i«on Öuftoo 35anne^I. 3i"«'t« -'"f- 'yerlin, ÜB. -innUi's

yfochf. 18Ö4.

Sie ftcafvei^tlii^en Stebengcfetje l>ed Seutfi^en
'Uteiittt^. liclciutert pon Dr. ill. >2tenglein, Dr. <^.

ilppelius unb Dr. &. itleinfeUer. II. Supplement.
*i*erlin, Ctto Siebmann. 1894.

Dürpfeld. — Troja 1893. Bericht über die im .Jahre
189:1 iu Troja voraustalteteu Ausgrabungen. Von
Wilhelm Dörpleld. Mit 1 Plänen und 83 Abbil-
dungen. Leii>zig, F. A. Brockhaus. 1894.

Dr«-)ier. — Münchener Originale. Von Conrad
Dreher. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Suboi«^. — ^ie anarcfjtftifdie Wefatjr. iton J^eli!;

iuboiä. Teutjc^ oon 'i)lar Irübjen. i'lmfterbom,
• aug. Siedmann. 1894.

Dupiif. — Bernar<l Palissy.
I'^ris, Leccne, Uiidin ic Cie.

(^(farbt. — SSon (£artf)ago und)

bem orientaliid)en JJbcnblanbe.
Söerün, >.!i>ia)elm $er?. 18!»4.

fSdatt. — Staub unb Öcruf im 2td)teruiort unb üoltä^

munb. .'öerauögegcben oon ;)(ubolf licfart. (Stfter

syanb: J^ürften uub Jlbel. ,S''"-~il^r »anb: aJlebtcin unb
,^ufti^. .öanuoucr, Garl aiiepcr. 189-1.

Krilniann. — Hin Ki des Colmnhus. Klilrende ao-

iale Butrarhtungen. Von Carl Krdniann. Berlin,
l'.ililii>gr;iphische8 Bureau. 1894.

(^•rnl am 6ce. — I'er Sang uom Stojberg. CSplfdje

liditiiiui uon (irni nm See. X.'u^ern, Olejc^io. 2olc=
(d)Ql9 '^ucfi^Qiiblung. 1894.

Fariuelü. — lirillpar/.er \ind Lope <le Vega. Von
Arturo Farinelli. Mit den BiMnisson der Dichter.
Berlin, Kniil Felber. l»-94.

Fi'tikes. — A Journal of anierican otiuiology and
ari-haeolo»{y. Kditur J. Waltur l'owkes. Volume IV.
Boston and .New- York, Houghton, Miiriin und
Conijiuuv. l-i'!!.

<0ortf)ed fnnitii(f)e SUrrte in •^> iSünbcn. m\\. LHn^
Uitun.icu uon ijiul i'ioooi'fe. it<b. i;!- l.'i. Stuttgart,

,\, (*!, (Sotta'fdie ^tud;t)anblun.i >J!ad)f. 1H94.

<t)rafTnnbec. — Irauu unb Jrinnnbeulunn i'on l>r. %.
WraTtuuber. .öamburg, i'erlrtgoanftalt unb Inirferel,

>.'l -ffl. 1894.

<irtdn/.. — Kultur- und Litteraturbilder. Ileraus-

fegeben von Rudolf Heinrich (Sroinz. lieft 2:
leinrich Hcini' und ilas duulsclie Vulkslieil. Nou-
wi>ci und l.ei|i/.iK, A\iguat Si-Inip|«. IKIM.

(>)ro^;e. - Jtubolf. ijine liiriirtie (fr<ai)lung. üion

!i*. ö. («rofee. i'erlin, '^Ibllograpljlidjeo iUireau.
1894.

^i'OtOtu^ft). — Webidjtc uon ^'nul Wrotoioöfv. ODrofteu»
li.i'M iiub ).cip^ig, i(*autiicrt k iHoiigc. IWM.

<.tttiuit)t>rtib(rfl. v'IUee unb '.)iid)t9. Tid^tung in brot
'.'Ibtlietlungcu uiib (mblf iMIbciii uon .öonn« u.('luiiu'pcn =

bcrg. WroBenlidiit unb iicipji.j, 4'aumerl iN; ;)|onge.

18!>4.

Par Ernest Dupuy.
1894.

jlairuan. iUlber auä
'iion 3. I. 0. (Jdarbt.

Haruack. — Lehrbuch der Dogmengeschichte von
Dr. Adolf Harnack. 2. Bd. Dritte verbesserte
und vermehrte Auflage. Freiburg i. B. und
Leipzig, Akademische Verlagsbuchhandlung von
.T. C. ß. Mohr. 1894.

Uftym. — Briefe von Wilhelm von Humboldt an
Georg Heinrich Ludwig Xicolovius. Heraus-
gegobon von R. Havm. Mit zwei Anhängen.
Berlin, Emil Felber. "l894.

liirsch. — Genie und Entartung, Eine psycho-
logische Studie von Dr. William Hirsch." Mit
einem Vorwort von Prof. Dr. E. Mendel. Berlin
und Leipzig, Oscar Coblontz. 1894.

Hirth. — Die Localisationstheorie ansewandt auf
psvchologische Probleme. Von Georg Hirtli.
München, G. Hirth's Verlag. 1894.

Kaiidt. — Ueber die Entwickelung der australischen
Eisenbahnnolitik, nebst einer Einleitung über das
Problem der Eisenbahupolitik in Theorie und
Praxis. Von Dr. Moritz Kandt. Berlin Hans
Mamroth. 1894.

KeUec. — 2a9 Veben beä aJfeereä. 33on Dr. donrab
McUer. fiicferung 3. fieipjtg, 2. C. SBeigel Jiat^f. 1894.

ßet)fcrlin0. — Stranbgefc^idjten oon ©rann üJlargarete
Meufecling. Berlin, (^riebrid) iifeilftücfer. 1894.

S^etifevHltfl. — 3lu« ben Zagebud^bliittern beä ©rafcn
aueranbet flem'etling. '4ibitofop^it4 = religiöfe ßie=
banten mit einzelnen S^fö^en awi Öriefeu. £ierauä=
gegeben oon feiner loc^ter ^reifrau .«elene oon .Ue^fer^
ling. Stuttgart, %. 0. 6otta'i>e au(^l»anblg. Jiacbf.

1894.

Koegel. — Geschichte der deutschen Litteratur bis
zum Ausgange des Mittelalters. Von Rudolf
Koegel. Erster Band, erster Theil. Die stab-
reimende Dichtung und die gotische Prosa.
Strassburg, Karl J. Trübner. 18^4.

Kont. — Lessing et l'antirjuitö. Etüde ,sur l'hel-
lenisme et la critique dogmaticjue en Allema^ne
au XVIIe siecle. Par J. Kont. Tome premier.
Paris, Ernest Lcroux. 1894.

^OfAtuilf. — Jranäöfijdje ^«oltsftimmungen wäbrenb
bes Airiegeä 1870/71. 93on Dr. e. .ttofd)roi|. ^eilbronn,
(iugen Saljer. 1894.

Rumnier. — fiocfenbe l'iebe. Ü)loberner Dloman oon
Jyriebrid) Jlummer. Seipjig, isilijelm griebrid». l.>^4.

Lfgrclle. — La luission de M. do Rebenac a Madrid
et la mort de Marie-Louise, reine d'Espagne. Par
A. Legrelle. Paris, Librairic Pichon. 1S94.

Ueimbat^. Xie beutfc^en ?id)tcr ber Oicuj^it unb
©esicuuiart. .\Serau*gegeben uon flarl it. veimbadj.
Sedifter iHanb , erfte ii'ieferuuii. l'eipjig unb 5rant=
fürt a. *J)!., ,ttei)elrtng'f4e ^ojbudj^anblung.

Longfcllow. — Henry W. Longfellow's Lied von
Hiawatlia. Deutsch in» Versmass der Urschrift
von Dr. F. Reubaux. .Stuttgart, .1. G. Cotta'sclie
Buchhandlung Nai'hf. o. .1.

Maurcl — 31arsyas. Roman par Andr^ Maurcl.
Paris, Lemerre. 1894.

SPtetjec'« (SonbcrfaHDndIrsifon.
,"\iii\itcr i<anb. Jingcr bis (jtbicusJ.

iyibliograpbif^c;- ,"\uftitut. I^;i4.

.Meyer's llelsoUüi'licr. .Silddcutschland, .Sal/kaninicr-
Kut , Salzburg und N'ordtirnl. .Sechste Auflage.
Mit JÖ Karten, .;'' Plänen und <;rundrisson und
5 Panoramen. — Oesterreicli und das angren/endo
Ungarn. .Sechste umgearbeitete Atifbige. .Mit

'.Jl Karten, 2i? Plänen und Grundris.seh
, 6 Pano-

ramen. — Thüringen Zwölfte Auflage. Mit 14

Karten, 4 Plänen und 1 Panorania. — Der Hoch-
tourist in den Ostalpen. Von 1.. Purtsidudler und
H. IloHS. Zwei Bündchen. Leipzig und Wien,
lÜMiogruphischcH Institut. IS'.'I.

Meyer.— Telactia mler der W'idtkiioten. Von Georg
.Meyer. Leipzig, Wilhelm Frieiirich. 18;>4.

Moore. — History of (ieriu:iii l.iterature Par l>.

W. Moore. Colgate Uni\er.sitv Pr<>ss, Hamilton,
N. V. Is94.

Viülbcrncr. ;{ur .Ucnntntfi be$ ^JKarri^mu«. .Qritifcfie

Sriv^en ocn Dr. '.'Irlbur «Jülberger. Stuttgart, (B. o-
(»ibidien. ls:u.

Otüner. lieber bie ,'?ulafiuug ber Araueu \\\\\\ 3 tu«

bium btr UHebiiin. ^lon Dr. 'V- 'JJhiUcr. vamburg,
ilcrlagOanflalt unb Irurferci '.'l. W l>v94.

Miiret. i:ncvkb>piidis.li,.s Wiirlerbuch der eng-
lisi'lo'n und ibiit -' bell S|U!i<'lii'. licfi-run-,; Vi.

Berlin, l.anm'ii'-' In idl'sobe \'erlii:;?'biu;liliandluni;.

9{eiininnni^ Crt^iorirtfa br« Sctttfdirn iKdclid.
Tiitli-, neiibciiihcittte unb uoimolirte VluUafl« uon X\->

reftor üSJ. .Hell, wip^g unb '^i^un, >i<ibliograp^ifd;e9

Ontfitut. 1894.

Silnile Jluflage.

i'eiiMig u. -üMw,
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9jiffcl. — anein Seben. -Selbftbiograpfjie, laicbud)-
blättcr unb sPriefe ooii Araiij Sfifiel. 31u^ bem Jia*laf,

berausflegcben i'on feiner £d)uiefter goroliiie JiifiVl.

«Pitt bem iUlbiüB bca S'icljters. Stuttgart, ^. W.
lIottiTfi^e ibucbbanbluiiii :i;acf)foUicr 1S94.

Ob«TZlner. — 1 destini »lel pro^resso uiiiuuo. Di
Dr. Lvidovigo Oberziner. Koma, Ernianuo Loescher
& Co. 1894.

^aptttiti- — -'"^ bell ik-rflen Ztrolä. Sßier SJooeUen
i'cii '.H. "iJappri?. -öerlin, Mar :)lüiier.

Prtsijuier. — Memoires du Chanceliier Pasqnier.
I'uMies jiar il. le Duc d'Aiidilfret-Pasuuier.
l>eu.\ieme partie, Restauration. 1815—1820. Tome
quatrii-nie. Paris, Lilirairie Plön. 1894.

Pt'ixolo. — Message adrosse au congres national
iiar le marechal Horiano Peixoto. Rio de Janeiro.
l.eu/inger. 1894.

%ile<tfanoto. — 'Ji. ®. 2jcbernifc^en.isti). Gine Uterar=
hiftcru'die ctiibie t)on (>). 'i'lecijanoiü. Stuttgart, 3. ^,
-ii'. Iie?i. l.«!^.

Puhlmann. — I>ie Juden und die köi'perliohe Arbeit.
Von Prof. Dr. W. Pohlmann. Berlin, Max Harr-
witz. 1894.

9tttntt. — Jer aJlenfd). i>on *}3rof. Dr. O^o^anneä Kante.
,Su'eite, gänjlid) neu bearbeitete Stuflage. ,'iu)eiteribanb.

veiisig unb 'ÜMen, iöibliograpbifd^es Jnftitut. 1894.

iHe^tieiit. — (»iebidne oon ".Urticur ;)icljbein. Jjresben
unö i.'eipäiii, <i. '|;ierjon. 18:t4.

Stein. — irncpflopäbifdjes i>anbbuc^ ber '•^Jäbagogit.

iiernusgegeben pou &>. :Hein'. (rrfter iöonb, er|te unb
n'roeite vieterung. i;angenfal50, fiiermann ä^etjer &
Sb^ne. 1894.

Ilirotti. — La pazzia e la sua influenza nel secolo
XIX. Di Giuseppe Kicotti. Chieti, Camillo Mar-
ehionm-. 1894.

Buhrscheidt. — Satans Erlösung. Dichtung in sechs
Gesungen von Kurt von Kohrscheid. Leipzig,
A. G. Liebeskind. 1894.

9)o(an2i. — Tie (*iefcf)ictite eineä fiöc^clnä unb anbere
'.'ioiH-Uen Don Gmil :tiolanb. SJerlin, äUejanber Xunter.
IK'4.

Boutier. — L'amour de Marguerite. (Roman contem-
iiorain.) Par Gastou Koutier. Si.xieme edition.
'aris, H. Le Sondier. 1891.

Cauec. — (rup^orion, 3eitfci)riit für Siiteroturgefc^id^te

herausgegeben non Stuguft Sauer. Grftcr Söanb, erfteä
.lieft. iBamberg, H. G. i^ue^ner. 1891.

Si^af^eitlin. — 'itu« Der ira^jaroniiuett. Sleapolitaner
.'ibenteuer unb anbere Stijäen »on lUbolf Sc^af^eitUn. —
Xex Öeiftertampf unb neue ^cbräifc^c Siieber. ^JJac^trag

5u ben „Siebten ©ebidjten" uon '.'Ibolf Sc^aftieitlin.

Berlin, yiofcnbaum Ac ,v;iart.

Cdjiemann. — iUctor "jöeljn. Gin Sebenibilb pon
Ibcoöor Sc^iemann. aJiit i^ortröt. Stuttgart, 3' '^•

Gotta'idje «ucbijanblung Siac^f. 1894.

CdjiUei;'^ «Oricfe. jiritifd^e (üefamtau&gabe, ^erauS:
gegeben unb mit ainmertungen perfe^en uon grif
^'vonas. rtultgart, Xeutfdje iUerlagsanftalt. 1894.

C*iUer'« fämtlii^e Hüevte in 16 «änben. Mit
tinleitungen uon .uarl (yoebete. Sb. 5— 7, 15-15.
Stuttgart, 3, 0. Gotta'fc^e Söu^hanblung *Jiac^f. 1894.

Schmidt. — Die Erziehung des Soldaten. Den
Kameraden gewidmet von Paul von Schmidt.
lierlin, Liebel'sche Buchhandlung. 1894.

Ci^inibt. — Teutfdje Jtriegcrtugenb in alter unb neuer
.-^eit. 2er ^»ugenb unb bem .tieere gewibmet pon '^5oul

ron 5(^mibt. i^erlin, i;iebe[id}e iHuc^l^anbtung. I8114.

SchnecicanN. — Gescliidite der grotesken Satire von
l)r. Heinrich S'-hneegans. Mit 28 Abbildungen.
Strassburg, Carl J. Trübner, 1894.

Krhnttxer. — Käthe und ich. Erlebnisse und Er-
fahrungen aus junger Ehe. Von Manuel Schnitzer.
Berlin , Deutsche S<-hriftsteller- Genossenschaft.
1694.

Coree. — anubber Xreicrn e^r &e]<i)id)ten. Gin fialf

Stieg SBerteUelä ut iUiedelbcrg. tülf(^reiuen oon
gebor Sorce. aUsmar, JiUUgerot^ i: UJlenjel.

SfcrI. — fiebenSfragen, ÜUii ben i^apiercn eine*
lenterä ijerausgegeben pon Sluguft Sperl. a)iünd)en,
G iv -^<ecf. 1894.

Stcffeiifen. — ,S"r 'i'öüofopbie ber @ejc§id)te Pon .«arl

Steffenicu. i'Uisäiigc ou6 feinem banbfdiriftUdjen
DiadUaf! iJüt einem i^onoort »on '|<rojfffor ;K. Gucten.
i^ajel, G. Xctletf'ä Sbud^ljanblung. 18!t4.

Steinl*ved)t. — Giuige Jlrantljeiten. yJopcUe Pon ßiuftao
Steinbrcdit. ikrlin, Gbuarb 9ien?el. 1894.

Steiitfd)iicil>cr. — lieber -iUlbung unb ben Ginflug beä
Sieifens auf bie ©ilbung. i^on i)!ori5 Stelnfd^neiber.
.^omburg, ^Jerlagsanftalt unb Xruderei, 21.=®. 1894.

Slenzel. — Weltschöpfung, Sintlluth und (»ott. Die
UrÜberlieferungen auf Grund der Naturwissen-
schaft erklart von Arthur Stenzel. Braunschweig,
Kauert & Kocco Nachfolger. 1894.

StOffeL — Gine iHauernreüolution. i<on gri{ Stoffel.
2)re9ben unb Seipsig, G. ^Üerfon. 1894.

Stol^. — Xie Untrenubarteit unb bie S)urd)füt)rung
ber noUinienbigen religiöfen unb focialen Steform no»
Dr. .'öermaiui Stolp. Si^erlin, Jriebric^ö & Go. 1894.

Strc^lfe. — reutfd)e irieber in lateinifdjer Ueberfe^ung
pon ,^r. Strehlte. ^'^lueite permel;rte üluflage. äJerün,
iöibüograpljifc^es i^ureau. 1894.

Tan). — Malgre la mort. Par Paul Tany. Paris,
Alphonse Lemerre. 1894.

SoIftO). — J)a6 ^.^Sat^entinb. — ©efpräd) müßiger i'eute.

.^-^luei Grjä^lungen pon ®raf veo Jolftoj. aiu? bem
;)iuffifd)en oon Dr. ätlei.i5 liiartoro. 'i^erlin, Sbiblio=

grap^ijdjes i^ureau. 1*94.
TUri-k. — Die Uebereinstimmung von Kuno Fischer's
und Hermann Türck's Hamlet- Erklärung. Von
Hermann Türck. — Kuno Fischer's kritische
Methode. Eine Antwort auf seineu Artikel „Der
Türck'sche Hamlet". Von Hermann Türck. Jena,
Fr. Mauke's Vorlag. 1894.

U^lc. — aSalttjer oon ber itogeliueibe. 5*on £^eoboc
Utjle. ^omburg, :i5erlag5anftalt unb £)ruderei 2l.=®.

1894.

Vrclilicky. — Episches und Lyrisches. Gedichte vou
Jaroslav Vrclilicky. Autorisirte Uebersetzung vou
Edmund Grün. Prag, H. Dominicus. 1894.

SBeftav)>. — ^bx^Ucn uno Glegien auä ben ba^etifc^en

ibecgen Pon iJtbolf Giraf uon a^eftarp. München, Dstar
iBed. 1894.

Widmaiiu; — Jung und Alt. Zwei Novellen in Ro-
manzen vou J. V. Widmami. Leipzig, A. G,
Litbeskind. 1894.

93JiIMierg. — 2(lpen = 9JooeUcn. iBon S3obo sajtlbberg.

Bresben unb i'etpäig, G. i'ierfon. 1894.

Wilkiim-NOn. — The great alternative. A plea for

a national policy. By Speuser Wilkiugson,
Ivondoii, Swan Sonnenschein & Co. 1894.

Winter und Wünsche. — Die jüdische Literatur
seit Abschluss des Kanons. Herausgegeben von
J. Winter und August Wünsche. 19. und 20.

Lieferung. Trier, Siegmuiid Mayer. 1894.

iC8itf0todfi. — lie üBalpurgisnadjt im erftcn J^eile
uon «oet^eS gauft. SBon ®eorg aüittoiosli. Üeip}ig,

g. 2ß. 0. «iebermann. 1894.

WolterH uml «jellerup. — Eine Million. Schauspiel
in drei Aufzügen von Wilhelm Wolters und
Karl Gjollerup. Dresden und Leipzig, E. Pierson.

Wolf. — Die pliysische und sittliche Entartung des
modernen Weibes. Von Max W^olf. Leipzig,
August Schupp. 1894.

3<M>t>. — 2^'e Arau be«i Xic^tcre.

,^app. Xrcsben unb X'civjig, G.

3eitfc4rift fUt Stultuvflefdiic^tc.
Dr. tjjeorg isteinljaufen. Hiti. 1.

1H94.

3etfc4e. — Wu» ben Umgebungen älUenio. St^ilbe^

rungen unb üUlber oon Gbuarb ,3«tWe. Stuttgart,

I'eutfdje Üerlagsanftalt. 1894.

3oiieItit;. — Xie eiuige if^rauf. Sloman uon ^ann*.
uon .rfobeltiij. ,^ena, .sSerinann Goftenoble. 1894.

9)oman oon 9trtl^uc

*.lJierfon. 1894.

iierausgegebcn oon
Sberlin, Gmil gelber.

S3et(ng bon ©CÖruDcT ^atM in 9?erlln. ^ruc! ber ^pifrec'fdjen .^ofbudjbrurferet in Slltenburg.

5ür bie iUcbaction uetaittirüttltd): 3uUu8 "^ttvi in iöetlin.

Unberedjtigtct 51bbrurf aus bem 3"^)"'^ biejec 3ti'id)'^ift antcrjagt. Uebcvjeljungijtcdjle uorbctjatten.



Per ^err '^af^e.

6 r 5 ä 1^ l u n g

(grnft tUiriiert.

(©cfiluft.)

ßieutenant öon Strefotr) !atn pün!tlt(^. 6r bcfanb fic^ ougcnfd^einlic^ in

nci-üöfer 5lufregung imb gab fi(^ !cinc ^tü^e, fie ju Herbergen, ^rerfenberger

nöt^igte if)n ^pta? ju net)men. (Jr fc|te fic^ aurf), [tanb aber balb h.neber

auf, ba ber alte öerr ben ^aVi ettna» breit ju erörtern anfing. „Sagen 8ie

mir nur, tüag tüir öon 3f)rer Seite ju crtüarten ^aben," bot er mit mer!=

lieber .§aft. „3^^ erfuhr burd) ^yian üon ^orften, ba§ Sie ^f)re ©enetimigung

3u SCßanba'ö 33erlobung mit mir öerfagen. ^'ii^cffcn l)aben Sie Grfunbigungen

über meine $Perfon eingebogen —

"

„£)ie mi(^ fe^r beruhigen tonnten, mein lieber öerr Lieutenant," fiel

Srecfenberger feuerrot^ ein. „©eftatten Sie mir nur bie ^rage, loie Sie fic^

bie 3"f"»ft eigentlich gebacf)t f)aben."

„^d) liebe" äöanba."

„Xah fc|e id) aU felbftüerftänblid) oorau». SBeiter aber . • . Sie be=

fi|en !ein 3]ermögen."

„9{ein."

„;3l)r .&err 33atcr "

„Äann für mid) nid)t*5 tl)nn."

„Unb luufjtcn Sie, baft älHinba ebcnfo nnbcmittelt ift?"

^err Oon Strefoto I)ielt eine fleine älscilc bie '^IntUiort yirüd. „'Oieiu,"

fagte er bann, „^d) l)abe allerbingo toenig barüber nad)gebad)t, aber bie

gan.^e i'eben§f)altung ber f^antilic fd^icn mir biev? and) entbcbrlid) ,^u niad)en.

^d) l)ielt ^ran öon 2orftcn geluiB nidjt für reid), aber id) ^lucifelte nic^t,

bafj fie il)rem einzigen ^^inbe, töenn auä) öielteid)t mit Cpfern, bie un=

crläBlid)en il^cbingungcn für bie ilserbiubung mit einem Cfficier töürbe fd)affen

tonnen, äl^cnn id) gcluufjt l)ättc, bafj fie — ey mufj gefagt fein — bafj fie

öon ben 2Bol)ltl)aten eineo Jyreunbev ibrey öerftorbeuen '•JJhinneö lebte
—

"
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322 Tcutfc^c 9iimb[cf;au.

„5^un'/ bann trürbcn Sic ftd^ aU ein tluc^n ^Jlann in ha§ ^übfdjc iinb

Iiebcn«tr»ürbigc, aber atme ^täulciu n\d)i fo öorcilifl öcrliebt t)a6en."

„.^etr ^rccfenbergei;!" braufte hex ßieutcnant auf. „6ie finb Söanba'^

3?ormitnb unb 9Bo!^lt^ötcr, ahn ©ic ^aben nic^t ba§ 9ted^t, mi(^ gu be=

leibigcn. 6^ ^ing nic^t öou meinem SBiüen ab, ob id) 25Janba liebte ober

ni(^t. 23om erften ?lngenblic! ah, aU \ä) fie fa^, tüar mir biey eine nn=

nmttöBti(^c Oiemifel^eit. 5lber ic^ gebe 3u, ha^ \ä}, tücnn id) bie näfjeren 3Ber=

bältniffe gefannt ^ätte, mein föefü'^l beffer in S(^ran!en p Italien bemül)t

gettjefen hjörc, bo^ ic^ 3ßanba meine Siebe ni(^t fo offen ju Oerftef)en ge=

geben, ha^ \d} i^r !ein ^otnort abgeforbert ^aben hjürbe. ^d) toäre lieber

felbft tief nnglücflid), al§ an bc» geliebten 5}iäbd)cn§ Unglüd ©d^ulb ge=

hjorben."

„5^05 ift brat) gebotet," murmelte ^rerfenberger, „ha^ gefällt mir." för

teid)tc i^m bie .^anb. „5lber gefprod)cn f)aben Sie nun einmal, unb je^t

triffen Sie, h)ie bie Sad)t \Uf}[. Xa barf ic^ benn gctüi^ üon ^s^xtx Q.f)xm=

baftigfeit erlrarten, baß Sie einen S(^lu§ mad)cn unb Si^anba ha^ \c^x un=

t)orfid)tig gegebene 3Bort jurürfgeben tücrben, bamit fie lüicber jum (^^rieben

mit fic^ felbft fommt".

Der €fficier beugte fid) erftaunt t-or. „5lber ^Ißanba liebt mic^."

„SiMe? Sie iDottten tro^ atlcbem —

"

„5lber . .
."

„.^err SSrecfenberger, \d} inerbe mein 33erf:j)recl)en polten, nid)t nur U)cil

mir bicö eine ß!^rcnp flicht ift , fonbern tüeil id) e» auc^ al§ tieffteS ."perjen»-

bebürfnif] empfinbe. ^d) bin mit fieib unb Seele Solbat, flamme auy einer

alten Solbatenfamilie, it)erbe ber 6rfte in i^r fein, ber eö nidjt Inenigfteuy

,^um 5liajor bringt, ^rotjbcm unb obgleid) id) ein fdimcreS 3c^"^oürfnif3 mit

lueincm elterlichen -^aufe für unüermciblid) Italic , merbe id) uid)t ^ögcrn,

meiner l'icbc ein Dpfer ju bringen, ^d) lücrbe um meinen ?lbfd)ieb bitten

unb mir eine Seben^ftellung grünben, bie mir erlaubt, frei meiner .S^crjeu»=

neigung ju folgen."

Xer alte §err naf)m jebey feiner SBorte mit h)ad)fcnbcm (frftauncn auf.

„.^err Sicutenaut — " rief er, immer ben %on fteigerub, „Sie ftiollten
—

'^

5lbcr bas ift ja — Xonnerloetter! id) mufj fagen
—

"

(fr ergriff UDicbcr bey juugeu ^JJiauiu'y .^anb unb fc^üttelte fie Iräftig.

„5lber bas ift bod) mit ber Wrünbuug einer neuen SebcuyfteHung eine

fd)tt)icrige Sac^e," ful)r er bcbeutlid)er fort. „Xarf id) Sie fragen - l)m,

t)m, — tüie Sie fid) bay ctUia üorgefteUt l)aben^'

„l'Ian braud)t oerabfdjiebete £fficiere bei ber ^^.^oli.^ei, bei ber iyeuerloel)r,

beim !Ielegrapt)enamt, bei ber C^ifcnbal)u. Sj^aö fid) ba im beften ^alle er=

teid)en läHt- ift t)iellcid)t nid)t oiel unb forbert jebeufally ben il>cr3id)t

auf bie gcjeUid)aftlid)e 5turt,^eid)nuug, bereu [\d) jebcr jüngftc Sieuteuaut \n

erfreuen t)at. @ö fallen aber and) maud)erlei 9fii'trffid)ten auf ben Staub fort,

unb einen Gonfcuy jur ^U'rl)eivatl)nng l)abe id) mir nid)t mel)r \n erbitten."

SBrcrfcnbcrger fd)ien inbey loiebcr fel)r beunrut)igt. „llnb Sie glauben,

bafj äi^anba mit biefer il^cränberung — [)m, l)m . .
."
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„Sßenn fic mic^ (iebt !"

„Unb Sie, ^err öon Strefolü, Sic jclbft — tnerbcn Sie nic^t nad) einiger

3cit — h)enn bie je^ige Spannung nac^gclaffen ^at, meine ic^, tDerben Sie

nic^t bereuen, fi(^ bie %{)üx bei;fc()loffen ^u l^aben?"

Xtx fiieutenant jucfte bie 3I(i)feln. „2)a§ mu§ abgelttavtct tnerben." @r
richtete fi(^ in bcn Sd^ultetn auf. „llnb jebenfall'5 bleibt mir fein anberer

Sä^eg — bai erlei(i)tert mir ief)r bie Öntfdjeibung."

S^rerfenbcrger füf)lte, ba§ bie Unterrebung bamit i()r Gnbe errcidjt ()atte.

(fin gan,^ unertüartetei^ 6nbe. (ir f)ätte mit bem (frgebniffe ,^ufriebcn fein

fönncn, loenn er entfc^loffen luar, ha^j junge 5Paar fi(^ felbft ,yi überlaffen.

(Mleic^lüotU Ijielt er ben l'icutenant no(^ mit atlerl)anb y^ragcn über feine

perfönlic^en SSerljältniffe ,yirürf. „Sie tüerben Sc^ulben gemac{)t t)aben —
^m?" fragte er.

|)en; bon Strefotn fc^ien burc^ bicfe ^rage unangenehm faeriU)rt. „3<^

lüeiB nic^t, mit )üeld)cm 9iec^t
—

"

„6ine gan,^ freunbfc^aftlid^e ©rfunbigung. 6^ !önute boc^ fein, ha^

3emanb —

"

„9lun gut benn, \ä) mU anä} tjierin ganj aufridjtig fein. 5}(an braucht

alg junger €fficier nic^t gerabe unfolibe ^n leben unb nimmt boct) mit ber

^eit 3?crbinblid)!eiten auf, bereu Tilgung man einem (^lücfSfaU überlaffen

mufe. (fin l'otteriegetüinn, eine uncrtüartcte (ärbfcfjaft, eine reiche .söeiratl)

fc^meben al§ ^Jkitl)l)elfer bor." (vr ,^og ein !leine0 ^loti^bnc^ öur, fd)lug e-i

auf unb reichte eö ^redcnberger ,^u. „äßenigfteuy fönncn Sie fid) überzeugen,

baB id) über meine Sc^ulbcn gan,^ orbnungymäBig yicdjuuug füljrc."

„2^06 ift fd)on immer (^tluaö", meinte ber alte .s;>crr. Cvr fd)ien bie

cin.zclncn $l.^ofteu fc^r aufmerffam ^u prüfen, „'^la — gan^ unbebeuteub ift

ber 33etrag nicf)t," fagte er, baö ^-öüc^elc^en .^urücfgcbenb , „aber id) mufj ge=

ftefjcn, baf5 id) Sd)limmerey befürd)tct f)atte. SBenn nun gleid)liiol)l !eiu

H'otteriegemiuu unb feine unerluartete (v^rbfd)aft unb and) feine reid)e .söeiratl)
—

"

„2;ie ©laubiger Inerben fid) \n einem ^^Irrangemeut lierftel)en muffen."

„?ln bem ^V)ve neue äi>irtl)fd)aft fofort franft. %[) ~ al) - ol)! Ta-S

(fjempcl ftimnit immer tueniger . .
."

Xcr ^ieuteiuint erl)üb fid) rafd) unb lierabfd)iebete fid) militärifd). „^d)

ijabc Sic nlfo alv eiiuMi ('•iegma' \n betrad)tcu," fagte er fel)r fütjl, „unb

irerbc uumuc Uieitereu Sd)ritte banad) einrid)ten. C^mpfel)le mid)."

3?rerfcnberger folgte il)iu luid) ber Il)ür. „!©euu Sie mid) burd)aiio

bcrfeuuen tuollen, lieber junger /"yreuub —"

„C^rfpnren Sie fid) alle fold)e UU'rfid)erungen, bie für mid) bml) feinen

äl^crtl) t)aben."

„^bcr Sie miffen nid)t . . . .t)crr beö .{"^imniely! fo ie()r eilt'o bod)

nid)t. Ueberlegen Sie rul)ig (äffen Sie mir ^^eit \ux lleberlegung. ,sd)

mein'» gut mit 31)"lmiI (vc' fann ja fein, bafj mir etluao einfällt —

"

„Taranf Ku'rbe id) fd)n)erlid) Uiavten föiuuMi. \Hbien !"

„^cbenfally f orbern Sie nid)t eher ,\l)veu \'llM"d)ieb, bis —

"

„lUbien. ,^sd) tueiH, tna-? id) \u tl)un iinb \u Uiifen l)abc."

21*
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Qx entfernte fic^ fc^nell, nnb 2?rerfcnbcrger blieö in jämmerUd^er @titn=

mung jnrüct. 6? ttjar feine 5lbfid)t getucfen, entfc^ieben buid).^ngreifen , unb

nnn f)nttc er nac^ allcr()anb 3?er^anblungcn am ©c^ln§ fogar alle 5Jlü!^e

onfgetnenbet , ben ^icntenont jn überrebcn, ba§ nod) Hoffnung fei. 3Bäre

bic gan^e Coefd)id)te nnr ein :poar 2age früf)cr an i!^n l)exangetreten —
tücr meife, tüo.^n er ficf) bod) nod^ entfc^loffen f)ätte? 5l6er je^t , nai^bem er

mit '^Ibcle gefproc^cn — ba tüax boc^ in ber §auptfac^e gar nid^t» me'^r ju

bebenfcn. Dafe er'y tro^bem nid^t laffen fonnte! @r töarb mit ftd^ innerlii^

me^r unb mel^r nn^ufrieben.

3lbele tonnte nic^t tlug auy il)m tüerben. @l hjar, al» ob er ganj üer=

geffen ()ötte, ha^ er S^röutigam fei. 6r l^ielt fi(^ in fd^euer Entfernung öon

ibr, fprac^ tnenig, hjagte fie !aum on^jufelien. @o fremb 'Ratten fte in ber

erften SJBoc^c if)re6 3^tfnmmenfein§ ni(^t geftonben. ^uf i^re ?}rage, ob er

!ran! fei, antlDortete er nur mit einem mürrifc^en .<ntopff(^ütteln. 5Jtand)mal

l)örte fie i^n aber oom 5ieben,^immer au§ fi^mer^lid^ ftntfjen, unb e§ entging

ibr auc^ nid)t, ha^ er i!^r fefinfüc^tige Solide nat^fc^idte, trenn er fic^ un=

beobad)tet glaubte. Xa]i feine oerbrie^lic^e Stimmung mit 3Banba'Ä ]^eimlid)em

3}erlöbniB .^ufammen^ing, trar llar, unb ba§ bie <Baä)C i^ren ^ortgong l^atte,

betrieb it)r ber 3?efud^ be» Sicutenant§. 2lber toie !onnte biefer 3^if<^enfall

if)rcn lieben VHlten fo au^er fi(^ bringen, unb tüarum fprac^ er fi(^ ni(^t

einmal mit i^r barüber au§?

So üergingcn einige rec^t unerguidlidie Xagc. 2)onn langte tuieber ein

Sörief oon Sßonba an. 3lbele nat^m i^n bem Briefträger ah unb brachte i^n

l^erein. „Üiege 3)i(j§ nic^t ouf," bat fte, i'^m bie Sd^ulter ftreic^elnb.

„C^laubft Xn .
." fragte er fc^eu.

„^d) tnei^ ja ungefähr, um h)a§ e§ fid) ^onbelt," fagte fie unb !ü^te

feine fable Stirn, bie fid) raf(^ gerottet t)atte.

„Ungcfäl)r," murmelte er.

„Sc^cnfft 'Xu mir fo menig i^ertrauen —

"

„^^^i nid^t; je^t nic^t," brac^ er ab.

5lbele entfernte fid) traurig.

3^er Brief lautete: „ßicbcr Cufel! Bernbt l)at mir nun auf meine

bringcnbe Bitte mitgetl)eilt , inas ^i)X beibe mit einanbcr gefprod)cn l)abt.

(vr mill feinen 3lbfc^icb nebmen, um mir fein 3Bort t)alten ^u !önnen. 5lber

bad Icibc id) nid)t. (&x ift au5 51eigung Solbat getoorben unb taugt nur ,yim

Cfficier. ;^n einem fubalterncn ^often iDürbc er )iä} halb fe^r unglüdlid)

füblen , mcnn er auc^ jctjt glaubt, bafj meine Siebe il)m .<ilraft geben Irürbe,

jebes '•JJJif3gcfd)irf ^u überluinben. ^sd) i)abc nic^t ben ^hitl), mid) auf bic

5Probe ,^u ftcKeu, ob id) einer fold^en Vlufgabe gemadjfen fein mürbe. 2Böre

id)'§ nid^t, fämc alle Ch'feuntuif} ]u ipät. Ter ('•Gebaute, mit il)m in ben

3!ob ,^u gel)en, l)ättc für mic^ nid)t'3 Sd)rerfbiiitcy , aber uielleid)t täglid) unb

ftünblic^ ^cua,( fein ]n folleu, mie er fid) in tniberlüärtiger ^)lrbeit abmübt,

tuic er gegen ben Bormurf anfämpft, ein ]^offnungyreid)cö ^cbn\ burd^ eine

nnfcligc l'eibenfd)aft ^crftört ]n Ijabm — nein ! ba» tonnte id) nid)t ertragen.

;^c^ liebe ibn yi febri Xarum ^abe id) ibm gefagt, ba^ id) nid)t feine ?^rau
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tücrbcn lann. (Sr tüolltc ben U)af)tcn @nmb nic^t t^cttcn (ajfcn, iinb fo 6in

ic^ gcnött)igt (^ctuefen , mic^ xcdji f)QBti(^ jn tnad)en , a(y ^dttc ic^ al§ ein

xcc^tei $lßeltfinb ^^^'C^t öor einer 6l^e ooH Sorqen unb ©infc^ränfiinc^en.

£)a§ tpirb if)ni, fjoffe ic^, bic ©ntfaciunc^ erleichtern. 3Bay ic^ felbft barimter

leibe — (afe mic^ baoon fc^tüeigen. 3)n fannft mir nict)ty baoon abnef)men.

^ä) tueife je^t, baß i(f) über meine Sage in einem fcf)lüeren ^'^rrtfium befangen

getDefcn bin. ^ilC[e§ , tüas micf) in ()eiterer j^nUc nmgab, licB mid) jn gar

nic^t einmal ^n bcr ^rage fommcn, anf tüclc^em förnnbe e^ ruf)te. Xn tjattcft

nic^t gelüoHt, ba§ idyi erfütire, nnb bie ^Vcnttcr faf) mic^ fo gern nnbefangen

glücflid). ^d) tnerbc nicf)t f)eiratf)cn, nnb be^fialb ift'ö gnt, tncnn ic^ mir

xed)t balb eine SteHnng fnrf)e, bic meine öoUe 2f)ätigfcit in 5tnfprnrf) nimmt,

nnb mic^ jn bnmmen ©ebanfen gar nic^t fommen läßt. (Sine S^ermanbte

meineö SBater'3 ift S?orftcf)erin in einem Tiafoniffentjanfc. SBenn S)n'ö er=

lanbft, fc^rcibe ic^ an fic nnb frage an, ob ic^ ale Sd)lüeftcr onfgenommcn

töcrben fi3nntc. äßiberfprid) ni(^t; id) fönnte mic^ bod) bauon nid)t abbringen

laffcn. 2o — nnn liab' iä) abgefc^Ioffen. ©ö mar ein fnr.jer, aber fe^r

fc^öner 2ranm be» fölüdeö. £ie örinnernng an ir)n hjirb mi(^ nid]t t)er=

(äffen, nnb fo fonn ic^ nic^t gan,^ nnglürflid) tnerben, ]^offe i(^. 3>er^eib, baß

id) £)id) fo finbifc^ mit nnerfüHbaren 2i>ünfd)cn bcftiirmt babe — id) tonnte

nic^t, Wac- id) tf)at. Unb fei für atleä fönte , tüo» £n mir getfian , bc§ f)er^=

Iid)ften Tanfc^^ öerfic^ertl äBanba."

ij^rerfenberger maren bie 5Ingcn feud)t geluorben. i^aiigc ging er im

3immer anf nnb ab, nnb immer tiefer fan! ibm ber ,^opf anf bic ÜH-nft.

„2i>er lücife, Ixiac^ fie nod) für loübciten begeben," murmette er in fid) Ijinein.

„Xa^ glanbt er if)r ja bod) nid)t, tuenn er fie an^ nnr ein ftein bifjc^en

lieb f)at — bay nic^t. IKan braucht it)r ja nnr in bie lieben fingen ]n

fet]en — nnb ba§ bat er fd)on grünblid) getf)an. U.^armber^ige i2d)mefter —

!

Xnmme^ S^M- ^^^^r fie mirb fic^'-? nid)t an'MTben laffen. älnMin''? nid)t

gleich geftorben fein fann . . . 5M jal fie finb beibe jung — gerabe in ben

3af)ren, loo man bas befte Stecht f)at, nnferftänbig jn fein, llnb nnn bcy

elenben föelbey tnegen, nnb tneil \d} alter ,^nabe ..."

(Sr l)atte bic legten älHirte fo lant gciprod)en, baf3 er nor fid) fctbft er=

fd)rof. llnb bamit batte ber -J3iono(og ein Cvnbc. ':){ari) eiiu'r ^IIhmIc feljte er

fid) an ben 3d)reiblifd) , nabm fein Üi>irtbfd)aftybnd) any bcm A-ad), licJ3 ben

y}inger über bie ^'iblcnreiben gleiten nnb fdjricb '^Jcoti'^cn anf ein 6tiid

5ßapicr, bay er bann mieber ^errif; nnb in ben AJorb marf. „So nnb fo

gel)t'5 nid)t", rief er ärgcrlid), „nnb fo ober fo . . . ja, ba ftedt'y. 31n'r

foU beiratben ^•

(Sr ftanb anf, ^og ben "il-^el^ an nnb ging fort. Ter 'i*oinb blico id)avf

nnb jagte ibm ben anfgOoirbelten Sd)nee ino Wefid)t. Vlnf ben '.'Ingenbrancn

nnb bcm 33art faf} er balb in einer bid)ten .Sirnfte feft. C^^y loar fein ^iOctter

jum £pa,vcrengcben. llnb bocb id)ien er '^Infangy fein fid)crey ^'\d ]n üer=

folgen. 'JJari) ciitcr gntcn 3tnnbe crft nuid)tc er fo tueit mit fid) fertig ge=

morben fein, (^r fcbrte plöljlid) nm nnb (cnfte feine 3d)vittc nad) ber

2Bol)nnng bcr J}ran tum lorften.
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(fr fanb fie fc^r 6e!ümmert. 3Banba fei !ran!, liege ,^u Sett uiib fiebere

ftar!. ^n %x^i t)Qtte bcbenüid) ben .^opf gefd^üttelt. 3ßanba tjaht .^emt

t>on Sttcfoti) einen ^rief gej(^vieben, ben er ober münblici^ jn bennttüorten

gefommcn fei. Qx l)abc fe!^r anfgeregt Söanba iüegen i^re§ Äleinmut^§ 3)or=

tüürfc gcmadjt, Hon einer Trennung nid^t» tüiffen trotten unb enblirf) in

leibcnfd)aftlic^cr 5UifU)attnng gebroljt, ha^ er fi(^ erf(^ie§en ttterbe, trenn fie

itin abn)eife. Saronf fei Sßanba in einen äBeinframpf öerfalten, ber mit

einer tiefen Ol^nmadjt geenbet ijalK. Unb nnn fei fie tüol^l tuieber bei S9e=

iDu^tfein, liege aber mit gefalteten ^änbcn nnb f:|3rc(i^e !ein SSort. ^n ber

9{ac^t tuerbc bei il)r getnai^t iücrben muffen.

„fölanben ©ie benn, ha% ber ßieutenant tüirHii^ . .
." fragte ^redenberger

frcibeblcic^ nnb bracf) ah.

„^» tDäre fd)rec!li(^/' anttüortete fie.

„511)! junge ^eute fpredien fo eth)a§ l)in — c» ift nic^t ernft gemeint."

„|)offen tüir. @r Inar in fel)r öer^ttieifelter Stimmung. 5l(i), lieber

Qreunb, tüenn id) an meinen ^JJZann beule . .
."

„^a, ja. 2)er ^aE lag freiließ anber§, aber immerhin —

"

8ie brüdte bie .öänbe gegen bie ©tirn. „SBenn meine 2;o(5^ter erleben

müfete, ma» \ä) . .
."

„^crul)igen ©ie fid^ nut, befte grau," bat er. „3iim 2:;obtfd)ie§en ift

boc^ auä) noä) !ein rei^ter förunb. SBauba !^at ja ganj Derftdubig get)anbelt

— ic^ mei^ e§ au§ i^rem Srief an mic^ — aber hjenn er'§ bur(^au§ fo

l)aben mitt, e» ginge ja attenfaEö auc^ fo. Unb auc^ anber§ . . . 2)aB le^te

äßort ift hoä) eigentlich uoc^ gar nic^t gefproc^en."

„^d} öerftc^e ©ie nic^t," fagte grau öon Sorften.

„3^a§ ift !ein äßunber," anttnortete er. „©e!^en ©ie, ic^ felbft . . . 9lo,

fagen ©ie Sßanba, ic^ laffe fie grüben, unb e§ fönnte ja 5llley nod) gut

tücrben. ©ie mi3d)te erft mal gefunb Inerben, bann fönnten iüir meiter über

bie ©ac^c reben. 3)ielteic^t . . . ^(^ tüilt nid^t§ üerfprec^en, e§ !§ängt ni(^t

me^r öon mir attein ab, unb ein Sßort ift ein 2Bort; ober man lüei^ nie,

loaj unöerl)offt ber anbere Xag bringt. Unb bem ßieutenant fi^reiben ©ie

ein paar Sßorte, er foüe !ein bummes ^cua, mad)en unb morgen ober iiber=

morgen ju mir fommen. ^d) l)ötte mit if)m ju reben. 3BoEen ©ie? 3Ba»

nic^t auf ber ©teile gefc^ief)t
,

gefd)ielit oft gar ni(^t. Unb ba§ hjill ic^ mir

and) merten."

(ir füfjtc il)r micberf)olt bie .^anb unb öerabfdjiebete fi(^ bann rafd),

of)ne il)ren fragenbcn !iMid ,^u beadjten. Unten auf ber ©tra^e fd)lug er ben

^4^el]fragcn auf unb ,^og ben .Uopf tief ein. „5ld)," fenf.^te er, „e» l)at nid)t

fein follcu. l'lbcr fd)abc ift'ö bod), red)t fdjabe."

^Ibele I)alf il)ui im glur ben 5pel,^ ab,3ict)en unb !lopfte bie ©d)neeflorfen

Dor ber /vlurtl)ür ab; bann brnd)te fie il)m bie fiampe in§ ^i^^^^f^'' ftcttte

fie auf hm Xifc^, rürftc il)m ben ©tul)l jured)t, f|olte bie Leitungen berbei

unb tüoUte fi(^ cutfernen.

,Sdd)m," fagte er mit fe^r tucidjer ©timme, „toarte nod; ein Söeilc^en.

Xa — fe^e Xid} ]u mir."
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@te Blieb bov beut Ziiä) fte^en. „Sieber Cn!el . .
."

(S§ bia'(^,iiicfte it)n. „Sieber Dnfet — ja — ha finb tüir luieber fo tüeit.

^ä) ^atte Xid) gebeten ... S)ii tüei^t e5 bo(^ norf) ^'

„ö)en3iB- Slber trenn 2)u finfter nnb ftitt für Xic^ bift unb mid} gar

nic^t ertnunterft, 5)eine Sitte ernft ju nef)men . . . ^ä) f)abe mir f(i§on gc=

bac^t, el tf)ue 5^ir leib."

„2Ba5?"

„S)a§ ©on^c. SBenn 5)u 5:i(^ übereilt ^aft . .
." 5:ie I^ränen rollten

ibr über bie Sßangen.

@r Derftanb fie, ergriff il)re öanb unb ,^og fie ]u fic^ ^eran. „^^ f)abe

ntic^ nic^t übereilt," fagte er, „meine ^efinnung ift no(^ gan^ biefelbe. ?lber

CS ift unöcrmutbet ettüa» ba^loifc^en gefommen. Unb freiließ, toenn ic^ ha^

]§ätte mit in 33etracbt ,^ie§en !önuen — irf) tneiB nid^t . .
."

„Tyräulcin 2Banba öon Sorften," fpracl) fie fopfnicfenb öor fi(^ ^iu, „Xein

«Potbcnünb."

„^a," anttüortetc er, „©ie unb . . . 2)u ^aft ja ben SSrief gelefen."

„5lber £u fagteft fogleic^, ha% 3)u i^r nicä^t 'Reifen fönnteft."

„3a, leidet tüäre mir'» nic^t getüorben, für bie Sebüi-fniffe eineS

folc^en ^ou§l)altö ,]u forgen , felbft trenn ?yrau ^^art^a fi(^ entfc^loffen bötte,

5u ben ftinbern ]u jie^en. 5lber ic^ bütt'» am önbe möglidj gemacht, tnenn

ic^ felbft . . . ^c^ ^abc ha^ .<itinb fo lieb, aly ob'» mein eigene» märe —

!

Hub tnaö braucht ein alter, einfamer ^JJiann auc^ öiel, toenn er fic§ einfc^ränft ?

^llenfall» ^ätt's reichen fönnen."

2)ie 2;bräncn perlten in rafc^erer J^olge. „Unb nun meinft Xu . .
."

6r ftrcicbelte ibre öanb. „darüber ift leiber !ein 3ttJeifel, Xelct)en.

SBenn ic^ ^eirattje, reicht's nic^t. Gin bi§c^en tiötlig muB man bod) rechnen,

es !ommen immer unt)orbcrgefel)ene ^u»gaben. Unb luenu ic^ eine ^rau

fjabt — tDa» tann ic^ it)r benn in meinen 3^bren bieten, als ein angencbme»

.l")au§ unb einen gelüiffen 2öoblftanb unb reic^lid)e 5öergnüglirf)fcitcn ^ be=

fonber§ tnenn fie fo t^iel jünger ift aVi irf), unb bod) ibr Seben crft genießen

tnitl. Seibes ,yigleid) gebt alfo nid)t. Unb ba bab' id) benn in biefen Jagen

l)in unb bcr überlegt . . . .^m, btn."

^\)xc .^anb yicfte. „2Bar ba» tuirflic^ nötbig •"

Gr blinzelte nerlcgen. „Ta» i)c\\ii, anfang«^ toar id) mit mir gan^ einig,

i^d) ^attc mid) nun einmal cnt)d)loifen, ,^u bci^'ntbeu, iinb tuav fo gliirflid)

barüber, bafj id) mir bei Tir feineu Morb bolte — Xu tüeif}t ja, tnie gliirflid)

id) tüar. yicin, fngt' id) mir, ba» faun fein ^Jfenfd) oou mir oevlangen, and)

bn liebftc nid)t. (h-ft b^b' iä) gegen mid) 'iU'rpflidjtungenl Unb bod) aud)

gegen Xicb- Xann aber . .
."

3lbele läd)elte bitter. „Xann tnurbeft Xu fd)mad)."

„3a, id) gefteb'», bann tuurbe id) id)timd)," anttuortctc er, ben .Q'opf

fenfenb. „Sßenn man an fo einem Aiiube uon frübeftcr ;^ugenb ab i^aterfteUe

bertreteii unb bei il)m .Sjoffnungen ertuerft bat, unb nun plötjlid) uon il)m bie

^aub abyeben ioÜ — unb toenn man fiebt, tuie ein tüd)tiger 'OJtenid) au»

feiner 53abn gerinen tuivb unb auf iHbtuege fommt — fo unb fo . . . Xa»
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läfet fic^ bocf) nic^t (cic^t abfcfiüttclu. Wnh bann auf bcr anbcvu Seite ein

alter ^^iiHlÖcfcÜc, bcr ciflcutlid; mit bcm i'cbeu fc^on fertig fein fönntc —

"

„Sa5 foüft Xu nid)t fagen," tucnbetc 5(bcle eifrig ein.

Jla . .
." er surfte bie 3(c^feln. „Xic SBcIt "urtfieilt fo. Unb ob c§

tierniiuftifl ift, in fo fpäten ^a()ren ua(^3uf)otcn, \va§ ju rechter S^\i oerfäumt

ift — barüber ^at fie and) i^rc ^lUcinung. 3d) ^^^ nur anbcuteu, ba^ ha bie

2Bage nid)t glcic^ ftef)t. Unb toag Xid^ betrifft, Xel(^en . . . fo närrifd) öcr=

liebt in mic^ felbft bin id) boc^ ni(^t, ba^ id) mir einbilbcte, eö njäre Xir

ein großer Schmer], mcnn auö biefcr §etrntf) ntrf)tö ioürbe. 2öa§ nad)

meinem 2obe l)interbleiben mirb, ge!^ört Xir ja bod) , unb lüirb immer noc^

genug fein, Xid) unabf)ängig .^i fteHen. 3)a bad)te iä) benn, rtenn id) 3)ir

ba^i .^ufidjerte, Inürbe ic^ X'iä) Bitten fönnen, Xein freunblid)ey .^erj
—

"

3^re §anb 30g )iä) an§ ber feinigen. „51ein," fiel fie i^m erregt in§

$Öort, „ba !ennft Xu mid) fd)lec^t. 60 ein frcunblic^ee ^er^ ijabt id) nid)t,

baB ic^ bem liebften 5Jknfd)en gefällig bin, fic^ felbft au§ nnjeitiger @ut=

mütl)igfeit ,yi fd)äbigen. 6» toirb Xir ni(^t gelingen , X\ä) bei mir an=

3ufd)n)är3en , aU tr)äreft Xu nur einer ßaunc gefolgt, alö Xu mir Xeine

•Öanb anboteft, unb t)ätteft eigentlich bcm ©d)idfol jn ban!en, ha}^ e» Xid)

auf gute ^;)Jianier jux SSernunft brddjtc. Unb id) . . . ^a, hav glaubft Xu
boc^ in äBirflic^feit gar nic^t, ba^ id) Xir t)ätte mein ^atnort geben !önnen,

mcnn iä) Xir nid)t mit ganjem öerjen ^uge^örte. 6in rcd)t aufrichtige?^

CUüd ^at cö mir bebeutet, eineö fo guten unb rechtlichen 5)knney Steigung

gciüonnen ^u ^aben unb fie frcubig erlüibern ,]n !önncn. Unb je^t fott ba§

auf bciben Seiten ein t^öric^tcr ^rrtl)um getücfen fein? DJein, lieber 'Filter,

baoon n)irft Xu mid) nid)t überjeugen. Sßcnn Xu tuieber frei fein tüitlft,

fo läBt fid) boy jo in einem einzigen äßort auiifprcd)en , unb oerftel)en hjcrbe

icf) C5 gemiß, aber felbft li3fe id) bae 33anb nic^t, nad) bem Xu Xid) gefcl)nt

l)aft, barauf fannft Xu Xic^ üerlaffen."

58rerfenberger fc^ien biefe 5luöeinanberfet^ung mit gcmifc^tcn (S)cfül)len

an,yif)ören. %u] feinem Öcfid)t mcd)felten 6onncnfd)ciii unb äl>orfcnf(^atten

loie auf einer l'anbfd)aft bei un^nOcrläffigem äßetter. äBaö 'iJlbclc Oon il)nt

unb oon fid) fagte, ging i^m tüarm bi§ an ba§ alte unb boc^ noc^ Mftig

fd)lagenbe .^er.v Unb bod) ftie^ e§ il^n toieber üon ber ^rücfe guriirf, bie er

mit fd)mcrcr 5JiiU)e gcfdjlagen l)attc, um bicfcy fölüd t)intcr fid) ju laffcn.

„So — fo — fo," fagtc er, immer mit einer längeren ^t^anfc 3lüifd)en bcm

furzen SßiJrti^en, bae fo gennd)tig !lang unb bod) in 3Bir!lid)!cit faum

ettoa>5 9lnbcrc3 bcbcutetc, aly ein fd)n3äd)lid)Cy ^^luöfnnftymittcl, il)m über bie

cigentlid)c .öcr^cnyuotl) binlucgyiljelfcn.

„C^an^ im Wcgcntl)eil," fnl)r fie fort, „id) tücrbe mir aüc -J}tiU)c geben,

Xid) 3u iUier^cugen, baf5 Xu Xir felbft bicymal benn bod) unter aEen Um=
ftänbcn bie erfte iKürffifl)t fdjiilbig bift. XaOoii loill id) nid)t einmal fprcd)cn,

baf] Xu mir Xein äOort gegeben t)aft , betior bicy an Xid) berantrat. 5lbcr

Joas l)aft Xu für eine ä>crpflid)tnng, ben größten Xb^it Xeincy ^sermögcuy

mit marmer .^nnb an ein jungcy '•}JIäbd)en ju üerfd)cntcn, bcm Xu zufällig

bcr .öerr 5^^atl)e bift ? (^0 mag fein, bafj Xir biefe llienfd)en befonbery tbcucr
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gctüorbcn finb. .^aft Xu fic nicf)t aiic^ icf)on mit $IßoliItf)Qtcn ü6crf)äuit ?

llnb foßft Xu Qiiftiören, if)ncn ein 2Bo{)lt()ätei; 511 fein? S^u 6ift äBanba

öäterlic^ jnc^ctfian: aber tücnn Xu tnirflic^ if)r ^akx \üäx]i, f)ätteft Tu nicf)t

allen ©runb ju übctlegeu, 06 Xu Xeiner %oä)Ux bic $ßcrbinbung mit einem

Cfficier geftatten föunteft? ^d) treiB es bod) nic^t anbcrÄ, aVj ha^ in

folc^cm ^qH auc^ febx gütige $8äter öctnünftigen ©infpnid) tt)un. llnb f)aft

Xu nic^t nocf) mcf)r ^satlientinbe): ? SBiEft Xu Xid) biefcm einen ju l'iebe

au§et Staub fc^en, it)nen bie llnterftüt3ung ,^u!omme t ^u laffen, an bie Xu
fte fc^on gctDöf)nt l)aft ? ä>erträgt fic^ ba5 mit Xeini'm guten .^cr,^en? ^c^

miß fc^on glauben , ha^ ey für äOanba ein f(^merer Kummer ift , fic^ öon

einem geliebten 5}hinne ttenncn ju muffen; ober fo tief ift e» in biefer furjen

3eit hod) gelüiB nid)t gegangen, baß bic STMiube uidjt me^r üeruarben fönnte.

33ei i()ret ä"9enb!"

^recfenbcrger atf)mete hirj. 6ine 2ßcile ftarrtc er üor ft(^ i)\n, bann

^ob er rucftneife ben fdjmeren ^opf, bi» er gan^ aufred}t fafe. Unb nun

Ief)nte er fid) in ben 6tu^l jurüd unb blidfte feittüörtS iiac^ 5(bc(e, bic fic^

mit ber teilten .^anb auf ben Xifc^ ftü^te unb fampfmiitbig auf ibn t)erabfafi.

„Xu ^aft gan,] 9kd)t," fagtc er, „fo tueit ... ja, ta^ ift'« eben — fo mcit

Xu ben ßreis ber Xinge überfefjen !annft. ^Iber ha ift dtüai^ — xä) tneiß

nid^t, ob e§ ettüa§ ift, aber mir fc^eint es fo — ba f]inteii, gan^ ocrborgcn,

5Hcmanb f)at ^enntni^ baüou, aU:> id), fclbft f^rau ^JJtartba nid)t. Unb bao . .

.

fie^ft Xu, Xeld)en, barüber fomm' id) nic^t biutneg. (fy mag tl}i)rid)t fein,

gan.^ unb gar tf)örid)t; aber mic id) nun einmal bin ^ barüber fomm' ic^

ni(^t t)inlücg. ^d) babe geglaubt, es in§ (^rab mitnebmeu ,^u fi3nncn, aber

nun fc^e id) mol)l, ba^ id) fc^ulbig bin ^u fprcd)en. Xu barfft mid) nid)t

üerfenncn — Xu nic^t. ^» f^at maudjmat ettuay ^]}iad}t über uiiy . . . eine

bloBe (£-inbilbung oicKcidjt, eine 3Sorftelliing, eine immer luadje (frinneriiiuv

ber Sd)atten einer 2[iatfad)e, ber einmal iiufer (skmütb oerfinftert bat . . .

id) fann'ö nic^t auöbrürfen , aber eö ift eine '!)Jcad)t, bie iiiiy beftimmt, uiib

mit Örünbeu täüt fic fid) gar nid)t fd)mäd)cii. 80 ctloay . . . 0)ut I id)

mitl Xir fagen, Inas batoon gefagt merben fanu."

Xas fam 5lbele Oöftig unerioartet. ä^lit3fd)iu'll pirfte e-? bitrd) ibrc

9?eroen: tna^ faun cy fein? ^f)^"*^ ^lugenbraueu fpauntoii fid), ber ^Jhinb

blieb ()alb geöffnet, äl^ie gebiJrt bay ^n il)m — \mK> fann c-ö fein? „Cnfel,"

rief fie, toie plötjtid) erlcud)tct, „möre Xir ^iBanba mirflid) mebr, als —

"

„^iciu, nein," h)e()rte er vafd) ah, inbem er b^'ftig mit bem Aiovfi'

fc^ütteüe. „Tay ift'ö nid)t. 5lber Xu foUft bod) Unffen, bafj id) uor länger

aU ^tuau^ig 3fi'n'*-'ii i'-'^i'^' ""^^iartba Cylberf auy tiefftem .öer^enygrnnbe geliebt

l)abe, bie bann meincy /^rennbcy ül>eib )onrbe. ^d) b^tte oielleid)! ]n lange

ge.^bgert, niid) ibr ]n eröffnen, nnb aly id) nnn Xorften meinen C'rntid)lnf}

mitti)eilte, erfnbr id), bafj er biefelbe /^-IminiH' näbrtc nnb fid) mit folbatifd)er

Xreiftigfeit bereite ^JJiartba'y 'J cignng gefid)ert battc. lorftcn mar mein

^ugcnbfrennb. ^sd) fannte ibn genau nnb lunüte, bafj er bei bni liebenc-

tniirbigften XHnlagen nnb bem unirmfton .s>er\en ein leid)tfinniger il.^irtb,

ein leibeiifd)aftlid)er Spieler nnb nnuerbefferlid)er Sport^numn mar. Beine
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9>crr)Qltniffc 6cfanbcn fi(^ in trauviflfter Unorbnunfl, h)icberf)olt (labe iä) i^u

beu ic^Iimmftcn 3?crleflcnticitcn ent^oflcn. 3)u fannft Xiv üorftellen, tüie mi(^

fein ©cftäubniB crfd^üttcrtc. ^ä) bot 5lEc§ auf, i'^n ,^u übcrjcugen, ba^ er

5Jtart()a nur uk^ Unglüc! teilen üinnc, Ijielt nid^t einmal ben ^^cifcl önriic!,

ob er njirüic^ cl)iiic^e ?lbfi(^ten mit bem fc^öncn, aber c\an] atmen 5Jläbc^en

f)abc. Xa» brachte i^n gegen mic^ anf. 6r tüarf mir bic ^rennbfc^aft jn

fyüßen nnb erüärtc, ba§ er ^Jlarf^a, bie er tanfenbmal mef)r liebe aU i^,

jnm ?lltar führen tüerbe. 6r !^iclt Sßort — fic tünrbe i^ran öon 2:or[ten.

„^H) 30g mi(^ jurürf nnb mieb jeben 35er!e^t im ^onfe be§ früheren

i^reunbeg. ?lnc^ er fnd)tc löngere !^c\i in feinem Stol^, öielleic^t auc^ in er=

üärlic^er ©iferfnd^t, !eine SQßiebcrannö^erung. 6rft aU bann ha§ Äinb ge=

boren tuor, nnb il^m fein f)än§Ii(^e§ (BIM immer ftör!er gn bcfeftigen fi^ien,

fprac^ anc^ in i^m hah alte iyi^ennbf(^aft§gefü^l fo ftarl, ha% er mir ba§

!Püt^enamt anbot, ^d^ l)ielt SSanba über bie S^anfe — ha^ .^inb bcr cinft

geliebten, noc^ immer öere'^rten ^ran nnb be§ f^rennbc». 5ll§ bie (Zeremonie

beenbet mar, nnb id) il)m (BIM hJünfc^te, geigte er fic^ nngeh)öl)nlic§ betüegt.

^äj meife mo^l, fagte er, ba§ bie ^Pat^cnft^aft ben meiften ^Jlenfc^en nid)t

melir md bebcntet, aber bir foll fic bic§mal eine ernfte $Pfli(^t aufgelegt

l)aben. ^d) h)ei-'be äßanba nic^t immer ein fo guter 3Sater fein Ibnncn, al§

icf) möchte; \ä) bin ein fel)r leii^tfinniger ^'ccnfd^ — nnb bu fannft 9ic(^t

gcl)abt l)aben, ha% \ä) nid)t t)ätte l)eirat()en foHen. 5htn fuc^e iä) bic /folgen

bon ^rau unb ^inb ab,3umel)ren, aber e§ !ann fein, bafe meine ,^-aft ^lö|li(^

erlahmt ober irgenb ein böfer 3"?öK mir atte !^\xM ftört. SQßenn e§ mir

fc^tec^t gellen follte, nimm bic^ be§ fleinen 5JMb(^en§ an um einen C^otte§lo^n.

Sßillft bu mir bie ^anb barauf geben? — Unb baranf gab ic^ il)m bie

^anb. XaS gcfc^al) nid)t fo leidjt l)in. ^d) fannte ja feine ,^erriittcten 3}er=

l^ältniffc, fa^ ibn nac^ tüie bor bei Ütennen nnb äßettcn betl^eiligt unb tnu^te,

baB bcr Spieler nur burd) fortgcfe|te§ <Bpki fid) über SOSaffer l)alten lonnte.

£aB frcilid) . .
." @r fc^ludte ängftlid) nnb fuc^tc bic ße!^te bnrrf) Ruften

frei ju macl)en. „^ä) fommc gleit^ ,]um Sct)ln§. (fine§ Sageg trat er bei

mir ein unb öertraute mir, ba§ e§ mit il)m ,^u 6nbe fei, hjcnn id) il^m nic^t

l)elfen tüoCle. Gr nannte mir eine fe^r gro^c Summe, bie auf @l)rcnfd)cin

fällig fei. 6r l)attc bie ganje ^fac^t burd) mit fet)r reichen ßaöalieren ge=

fpiclt, immer in ber .^offnung, ba^ i^m enbli(i^ ha^ (BIM l^olb fein tnerbe.

S^ie Itartcn l]atten meift gegen il)n gcf(plagen. Unb nun fogte er su mir;

tüenn bu mir nic^t baö ^elb berfd)affft, bleibt mir nid^t^ übrig, al§ midi ^u

crfi^iefjcn. — äBaö er bon mir bcrlnugtc, tbar nngcfälir has, h)a§ idi bamal§

mein gan,^c5 SL^crmögcit nannte. 2)a5 tüottte er mir nidit glauben, nnb luenn

fdion — ic^ fei fein ciu.ygcr 5)kttung§anfcr, unb er liötte gebockt, ha^ mi(^

biclleidit 5}hitter unb .Uinb crbormtcn, tncnn idi and) ben y^^rcunb faEcn

laffen moütc. Ucbrigcuy fönnc er fid) auc^ licraugrcifjcn nnb mir üinftig

gcrcdit tbcrbcn, Ibcun er über biefc Mippe l)inmeg!öme. Da? liiclt ic^ für

Sclbfttäufdiung. 6§ mar eine nnfinnige ?lnforbcrung , nidit mal)r? 9Jiein

ganzes SL^crmögcn — unb einem 5Jianne, bcr offenbar fdiou jcbcn öalt ber=

Inren liatte, fic^ nic^t mel)r f(i^eute, ben ^reunb mit in§ 33erberben jn reiben.
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^d) übcrlcc^te !aum. @C' fc^ien unmöglich im (ärnft auf eine fold^e öülfe

cje^äf)lt fein ]u !ömten. §ätte es fic^ um einige Saufenb S^^oler ge=

f)anbelt . . . @» tnar nic^t meine 2li't, ba§ ©elb auf bie Strafe ju

tücrfen, unb f)ier ()ätt'» ungeföl^r benfelben 9hi^en gefdjafft. Unb bod)! SBäre

i^m nac^ meiner Ueber.^eugung ^u !)elfen gctnefen, !ann fein, icf) t)ötte mit ilim

gleich unb glei(^ get^eilt. ^d) n)ei§ e§ ni(^t — ic^ 6in nic^t auf bie ^xobz

gefteHt, benn er foxberte fo gut tüie 5tlle§. Unb fo tl)at ic^, U)a§ mon in

folrfjem y^all ]u t^un pflegt, lt»enn man bie §anb in ber Xafc^e bef)a{ten

tüill: bcbauerte, gab bißigen 9tat^, er foHe feinen 5Ibfc^icb nehmen, iuy 3luy=

lanb ge^en. Xu lüiUft — alfo ni(^t — ? fagte er unb faf) mic^ babei mit

tüilben 5tugen, h)ie mir f(^ien, öeräc^tlic^ on. Unb aU ic^ fc^tüicg unb nur

mit ben Schultern eine S5eU)egung machte, bie auc^brüden fottte: e§ get)t

nid)t — ha breite er !ur,^ um, jog eine ^piftole au» ber Safere unb jagte \iä)

eine .<ftugel burc^ bie 6(^Iäfe."

^redenberger's ©timme ^atte einen jitternben Älang, iüäbrcnb er bie

legten äöorte fpra(^ , unb bann fc^ien fie gauj ju öerfagcn. Xas .^inn fan!

i()m auf bie Sruft, unb ber Stüden beugte ftc§ fo tief, ha^ ber ^opf auf bem

?lrm 3U liegen fom, ber fi(^ auf ben %\}ä) ftü^te. vJlbele h)ar tief erfc^üttert,

umfaßte il^n unb fuc^te i^n anf^uridjten. ©ie lef)nte if)n an i!§re ^ruft.

„@» tüar bay traurige äöer! einer ©ecunbe," fubr er matt fort. „Xer

%oh trat fogleic^ ein — ic^ ()atte nur no(^ bie f(^mcr,]Ii(^e 5lufgabe. bie

abnungelofe ^rau ,^u benac^rid^tigen bon bem 6ntfe^Iid)en, tnas — in meinem

^aufe — gefc^ef)en iöar. S)en 3a^J"cr fc^ilbere i^ nid)t. Unb bie tlcine

äßaife . . . 5tl§ iä) an ha^ 3?ett(^en trot unb hau Atinb mir Iad)cnb feine

?tcrmd)en entgegenftredte — ba Inar mir'», al» ob mir etloa» in ber 33ruft

fpringen mü^te. 2Bie ein rec^t armfeliger Sünber tarn id) mir oor. 3<^

ioagte gar nidjt yi geftef)en , baB id) biefe» ^nrd)tbare l)ätte abtüenben

tonnen, gür alle 3eit, meinte ic^, müBtc \ä) ^}krtf)a unb bem Alinbe ocrliafjt

fein. Um be§ elenben ©elbe» tüillen! — 3Benn id) bie Ibat je^t bätte un=

gefd)et)eu mad)cn fönneu, otten iöefitj Inürbe id) liingegeben babeii. (^iemifj

unb loabvbaftig! ^ber fie mar nid^t ungeid)eben ]\i machen. Unb id) founte

mir nur geloben, ber armen SBittme fortan eine Stütje ,yi fein unb für ba»

Minb mie ein JCater ,]u forgen. Xa» gelobte id) mir, unb b\M)cx bab' id)

bie» föelübbe treu gef)alten."

„Xu l)atteft Xir nid)t» oor^umerfen/' fagte ^hdc nad) einer Ülkile, aU
er fd)meigenb oor fid) binftarrte. Jhiä) ber l)iUfreid)fte Tvveuub mürbe nid)t

anbei» gebaubelt baben. Unb märeft Xu fo tbörid)t geluefen , ein fold)e'5

Cpfer 3n bringen, mie lorften e» Xir in ber 9)er\meiflu;ig ^imutbete, loa»

bätte c§ Xir genüljt^ ^n fnr.^efter ^'^eit Uuire er mieber am ^Kanbe be^j 5lb=

grunbe» geloefen, Don bem Xu ibn bann nid)t mebr fort\ieben foniiteft
.
unb

Xu bötteft Xid) nur um bie ''JJiittel gebrad)t gehabt, ber armen ^'^•vau unb

bem uufd)ulbigen .Uinbe ein .S^^elfer in ber 'Jcotb ]u fein."

„$öieUeid)t — " antmortete er, „loabrid)ei!ilid). ^.Jlber mer luill mit Sicher-

l)eit oorau»)agen, loaC' geid)eben )üäre, menu ba» nid)t gefd)ebeu märe, ma»

bod) geid)eben ifti Unb tuenu tuiv aud) oernunftmäfjig ganpiber^eugt finb —
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bcr ©inbriic! bc§ ©ntfc^tic^cn , Iray tüir erleben tnüffen, ift boc^ nicf)t foi;t=

5ulniicf)cn ; er bleibt mitbeitimmenb für aüc treiteren ßiitfc^Iüifc. @r l^inberte

m\d), ber 9Bittn)c meine §onb an,^nbietcn, mic^ i()r anc^ nnr mit ben @e=

fiilllen ]n näbern, bie üor it)rer §eirat^ in mir ftar! getücfen tüorcn. ^iorftcn

ftnnb ^njifdjen nn§, nic^t ber lebenbe, aber ber tobte. 2ll§ ob i(^ feinen lob

t)crfcf)nlbet f)ätte — be§ elenben ^Jlammon-^ loct^en! llnb je^t . . . ^d) fann

nic^t über if)n ^inujeg, ba (lonbclt c§ fic^ mm nm feiner loc^ter ßeben^glücf.

llnb ni(^ty ftef)t i^m im 3[ßege, aU toieber biefeg jämmerlic^ftc DHc^t», ba§

boc^ leibcr im i*c6en fo öiel bebentct. ^c^ !ann Reifen, tnenn id§ tritt — e§

foftct nic^t einmal meinen gan.^jen ^efi^ — tüa§ übrig bleibt, reicl)t nngefäl)r

für mic^ an^ . . . llnb ba ftn^e iä) nnb überlege nnb marftc mit atterf)anb

förünben nnb möchte mid) freimachen öon jcber SBerbinblic^teit, bie mir ein

niirflic^e» Cpfer anferlegt. 3(bcr ber tobte ?}reunb . . . Slbele! ttjenn Xn
it)n mit meinen fingen ba liegen fe^en fönnteft, bie rani^enbe 5t>iftole in ber

Öanb, blntüberftrijmt, bie glafigen 5lugcn h)eit offen . . . Unb lüer fagt mir

nun, bafj S^Banba ben Schmer,] überlninben nnb balb tüieber gefnnb fein tüirb ?

20er fagt mir, baB Strcfolu bie Xrol)ung, fid) crfd^ieBen ju trotten, tnenn

äßanba i^m oerloren ift, nie tua^r nrndjen tinrb^ @§ mag ja gant rid^tig

fein, ha\i id) nid)t bafür oeranttüortlid) bin. 5ibcr ü)enn id) ,^lriei junge

llcenfc^cn ^u ©runbe gel)cn laffe — tüieber be§ elenben ^JJtammouy tüegen . . .

5Hc fönnte id) meines l'eben» fro^ tnerben. @§ ^at jeber ein ©etoiffen nad)

feiner 9lrt. Unb nun gar, tnenn ic^ fiartljerjig tüäre, um mir fclbft jn

fc^affen, tüas id) il)nen öerfage . . . 91ein, 5lbcle, ha^j bring' id) nic^t über

mic^. yiad)bcm Xu je^t 5Ittc§ tüei^t, tüirft Xu meine S3itte begreiflid)

finben."

Sic öer^ielt fic^ iüieber eine äBeile fd)U3eigcnb. Xie §anb ^atte fie ge=

fd)loffcn auf5 .^cr,5 gebrüdt, bie noc^ feuchten 5lugen blirften trotzig in§

äücite, unb bie i'ippc, in bie fi(^ bie fd)arfen 3öf)ne cinbrüdtcn, tüar blutleer,

mälirenb fic^ auf ber SBange ein rotl)cr J^hä abranbete. Sßcnn fie je^t ge=

fproc^en fiätte, i^re äßorte lüären bitter getuefen. 5lber fie bel)errfd)te fid).

Unb attmälig oeränberte fid) bas föefid)t, Inie ]iä) bie Stimmung neränberte.

Xer Äampfmutl) tuid), bie Grgcbnng trat an feine Stettc. 6ie fd)ien cin=

.yife^en, bafj jcber ä>crfud), ben lieben eilten auf anbere 0)cbanfen gu bringen,

oergeblid) ober gar fünbf)aft fein müfjtc. Unb fo fagtc fie benn ,^uleljt ganj

ru^ig nnb nnr ein Inenig fül)l: „^d) fann mid) lüol)l in Xic^ I)iueinoerfcljen,

lieber Cntel, unb begreife je^t Xcinc 6orgc. Xir bie ®enjiJ3l)eit geben, ba^

iHttetj fid) ,yim 0«5uteu n^cnbcn Itnirbc, inenn Xu feft bliebeft, fann id) leiber

nic^t. (£0 tüäre unet)rlid), luottte id) bie 5Jiac^t gebraud)cn, bie id) fd)on über

Xein .^o^x] geloonncn \n t)abeu glaubte. Xeinc 9lul)e ift mir l)eilig. Unb fo

tl)uc ic^ benn jeljt, Inas id) iHn1)in meinte ,]u Xcinem 2Bol)l lierlueigcrn ,yt

muffen; ic^ trete ,yirürf unb gebe Xir ben 3Beg frei. lUad)e bie l'iebcnbcn

glürflic^."

iBrerfenberger fcuf^te fd)n3er: „Hub Xu sürnft mir nid)t, '^Ibele — ?"

„3iMe fönnte id) bo'3 ^' autloortete fie milb. „'^\d) bin nur traurig, i>a%

Xu Xir unb mir lücl) tf)iiu mufjt. 2Öel)er oieUeiri)t, alö Xu icljt meinen

magft. Xenn bafj tnir beibc, nad)bcm tuir miteiuanber nerlobt geluefen finb,

nun uic^t länger .^nfammenblcibcn fönneu —

"
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„5lbelc — !" rief er crfdjredt.

„5l6er has öerfte^t fic^ für tnetn Ömpfinben boc^ gan^ öon felbft. Unb

ciuä) 5Du tüirft bei ru^ic^er Ucberlcflunc^ nic^t einmat tüünfd)en !öunen, hai^ e»

anber» tnäre. 3Bir !önnen ja hod) gute ^reunbe bleiben. 53iorgen, trenn el

£ir rec^t ift
—

"

„2^ !ann Xid) niäji Italien," fagte er. „(MelDi^— e§ öerfte^t fic^ Hon felbft."

„e^ute dla^l lieber Quid."

„(gute 91ac^t." —
Gr fc^lief fd^ec^t. ^Iber am näc^ften O^Jorgcn Ijatte fiel) bo(^ in feinen

(Jntf(f)lie§nngen nirf)t§ geänbcrt. (ir früt]ftücfte mit 5lbele, bie fc^on il)re

Sachen gcparft f)atte, ,5um legten 5JIqI nnb befprad) mit i()r, ba§ er fünftig

ben eigenen öan»^alt gan^ aufgeben nnb für fic^ eine ^enfion nel^men tüotte.

(^5 loerbc jtuar nic^t burdjan» nöt^ig fein, ha^ er fic^ fo einfc^ränfe, aber

fyrcnbe an feiner §än§lid)!eit fönne er bod) nic^t mef)r tjaben, lüenn fie il)m

fef)le, nnb fo fei'ö beffer, er ge^e gon,^ in bie -^rembe. Sie mußte ein rei(i^=

lic^eö 3c^)^'9clb „öon bem alten Dnfel" annehmen unb il)m öerfprec^en , auf

einer Äorte fogleic^ Stnjeige ju machen, tno fie ein erfte§ Untcr!ommen ge=

fnnben l)ätte. „Unb baS öcrgi^ nid)t," fagte er, „baß id) nod) immer fo Diel

t)abe, um Xid) unterftü^en ju !önnen. Sßenn id) nic^t fürd)tete, ba^ 3^u ju

ftol^ n)ärft, Xeld)cn . .
." 6r fd^lucfte feine 9tüt)rung l)eruntcr.

„^^c^ merbc nie ,]u ftol^ fein, mi(^ in 9iotl) an meinen beften ^reunb ju

tüenben," öerfid^erte fie.

%a\m gingen beibc au». 9luf ber 6trofee reici^tert fie cinanbcv bie ,^a\\h

3um ^bfc^ieb, aly trennten fie firf) nur für ein paar flücf)tigc Stunben.

^§re Sad)en tuerbe fie ^olen laffen, fagte 5lbele fd}on mit Ijalb abgctuenbctcm

(skfidit.

33rerfenbcrgcr fül)lte ba§ fSdjluerfte binter fic^. (fr fud)tc bie 2i^ol)nung

be» l'ieutenants auf, l)örte, baß er im 3)ienft fei, unb gab einen ilH'ief ab,

bcn er für biefen ^yaU fd)on gau] früt) gefc^rieben t)atte. Xamit mar er nun

tüieber einen guten Sd)ritt tnetter gefommeu
;

jeber folgenbc mar gegeben.

«Seine Stimmung erl)eiterte fid) mebr unb mel)r, unb alv er bei Jyrau

Pou Jorften eintrat, leud)teten il)m bie alten klugen faft fd)on mieber in

frül)erem (*>)lanv

„yia — mie ge()t'y äl3anba ?" fragte er baftig. „^^eftellcn Sie ibr nur,

bafj fie gleich mieber gejunb mevben faun. ^^d) bnb' ibr eine '»JJcebiiin mit^

gebrad)t, bie ibre trefflid)e äOirfuiig gar nid)t uerfeblen faun."

^rau Pon Üorften legte bie f^anh auf beii lliuub. (>-r mar fo munber=

lid) aufgeregt unb fprarf) ungembl)ulid) laut: „'il^auba ift trauriger, aU Sie

^n glauben ]d)eiueu, lieber ^reunb," bemerfte fie ein menig empfinblid).

„^a, ja," fagte er, ol)ne ben Ion ]n änbern, „aber id) fenne ja bod) ben

Wruub, unb ber ift jeijt befeitigt. iilMil)vbaftig, ev ift jn. ^JJcit einem Jll^ort:

fie foll ibren Vieutenant bnben."

„.^err iörerfeubevger —

"

„Sic bürfen ieiiu'tmegen gan\ rnliig fein, '^d) tuar eben in feiner

JlBolinnug, unb nun bat ev'v ja and) gar nid)t niebv ni)tbig- äBii' Sie mic^
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Qiifelien! 5((§ 06 ©ic fürchten, bnfe c§ mir itn ^op^ nirfit gan^ ticä^tiq

irörc- 5l6ct es freut mid) nur fo . . . ^crr föott! es tüirb boc^ nic^t mit

SS^anbnc^en —

"

„Sic ift tüirüic^ red^t frnnf."

6r nat)m it)rc ^anb, fü()rte fic 311 einem Seffel unb fc^tc fic^ il)r

gegenüber. „Springen 6ie i^r'ö nur öorfic^tig bei," fagtc er min gnn^ (eifc.

„^di fjabc mir'ö grünbli^ überbackt, .^err Don Strefoh) ift ein fct)r braüer

^l|cnf(^, unb Sßanba ift ein fef)r brnücö 53Mbc^en. llnb ttjenn fie fo ernftlid)

in einnnbcr üerliebt finb, unb tüir f)a6cn'§ bajn, fie gütc!lic§ jn machen,

mär'ö boc^ eine reifte 6nnbe ^u fnanfern. Sßanba ift mein licbe§ 5Pat^en=

finb unb follte einmal meine (Srbin tüerbcu. ^la — morum fott fie Inarteu,

bis \ä) geftorben bin. 9ti^t toa^x, bo« ift Unfinn? ^ä) njerbe bafür forgcu,

bafe bie beiben lieben ßentd^en gan,^ anftönbig leben !önnen. 3)amit finb Sic

boc§ einöcrftanben ?"

5ran öon 2orftcn fd)icn Wüi^c ^n ^aben, fic^ in biefe^ gan^ Unertüartete

,iu finben. „5lber Jüie bürfen trir ^^rc föüte fo über nEc§ ^a§ in 5Infpruc^

nef)mcn?" fagte fic mit ^itternber Stimme, „äßonba freilid) . . . 9lcin, ic^

mufe für fic 3}ernunft f)aben. Sie bürfen fic^ felbft nic^t fo öcrgcffcn, liebftcr

5}reunb. Unb e§ gibt boc^ anä) noc§ ^emanb, ber ^f)nen nä^cr fte^t, al»

SBanbo. Sic l^abcn eine liebe SScrtnanbte —

"

„2^aüon fprect)cn Sie nur gar nic^t," bat er, fc^ncll cinfattenb. 3)abei

surfte eg i^m um bcn 9Jlunb.

„^ct) muB boc^," entgegnete fie. „?lbele ift ^l^ncn fcf)r lieb getnorbcn,

unb es fd)ien mir Inirflic^ fo, ba§ Sie ben ftittcn SOßnnfc^ Ijcgtcn
—

"

„©5 braucht Sie ni(f)t Leiter jn bcunruljigen," tnies er fic f(^arf ah.

Sein eben no(^ fo freunblic^e§ (^efi(^t r)atte einen finftercn 5lu5brnrf an=

genommen. (5ö erhellte fic^ jcbocö rafrf) luieber. 5lnfftel]cub fagte er: „5tein,

glauben Sie mir nur, ba ift fein öinbcrni^. llnb nun benfcn Sie als gute

^hitter einaig unb aCein an ^^r'^inb. 5H(i)t tüalir, baö ift ^l)re 5t>fli^t?

^Jlicl)tii h)citer al» bas. @rü§en Sie bie liebe 3Banba ^erjlidift Oon mir, uub

laffen Sie mir balb gute 9{acl)ricl)t jufommen. Sie fott fiel) nur fputcu,

recl)t fij tT3iebcr gefunb ^u tuerben. :^ie .^od^^eit tann bann iebcracit fein."

^^lö er nac^ -öaufe fam, tücix'a il)m, aU ob er in eine Stcrbciüol)nuug

eintreten follte. ör ging in 5lbclen'ö Stübrf)cn, ba» er fonft nicl)t betreten

l)atte, unb fanb e§ leer. 5luf bem 2if(^ lag ein ^t'ttcl mit ber ^In^cigc, \v)o

fic fic§ oorläufig einquartirt l)abc, „bamit er Iniffc, n)ot)in er fie ber ^Polijei

abaumclben l)öttc." Xk 5)iagb fragte, ob ba§ 5Jlittageffen au§ einem Speifc=

^aufe gcI)o(t tücrbeu follc. Sie mödjtc nur für ]\ä) forgcu, anttoortcte er,

es fei feine IHbfic^t, jetjt micbcr auylnörty ]u effen. (ir liefj aber bie Stunbc

t3orübergcl)cu. ^l)m Inar rec^t fd)led)t ]n 5Jhitl). ^^Ibcnbö begnügte er fid^

mit einer 2affe 2()cc unb bcn Oteften aus ber Speifetammer.

^^m aubern 2agc fc^ou fanb ^rau öon Jorfteu felbft fid) bei il)m ein,

um i^m yi3eri(^t ^n erftattcn. Tic erl)offte SlMrtuug fei eingetreten; 2[ßanba

l)abc eine fet)r ruhige ':}iad)t gc()abt unb toünfd^c l)eutc nid)ty fel)uli(^cr, ai^j

fid) „bem golbeucn ^apa" mit il)rem ^Bräutigam red)t tuilb Oorftelleu ^u

tonnen. Xarübcr tüerbe freilid) noc^ gut eine äBod)e t)ergc()en müffcu, ein fo
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trefflicher ^(r^t bie ^reube fei. Sie fel^e fo jämmerlich aus, ha^ ^err

öon StrefolD uic^t einmal 311 it)r gelaffen Irerben bürfe. 5iber geftern fei er

gleicl) nad) 53tittag ba getuefcn unb l)a6e glüctftral^lenb ben 35rief in§ Äranfeit=

jimmer l)ineingefc^ic!t , unb l)eute liätten fie fd^on burd^ bie f)alboffene 21)ür

länger geplanbert , aU e§ eigcntlid) erlaubt fein fottte. „5l6er tüo ift benn

5tbele ^' fragte fie, nad^bem fie eine SSeile gefeffcn unb offenbar auf i^r (Jin=

treten getrartet ()atte. „^c^ möchte fie boc§ gern begrüßen."

^recfenbergcr tonrbe rot^, „5tbcle
—

" fagte er, mit ben ^J3hinbrainfeln

jucfenb, „ja ... bie ift nic^t mcljr ^ier."

„©(i)on anc-gegangen ?"

„Üiein — überhaupt nic^t . .
."

„SCßie? «Sie l)aben fic^ öon 3lbele getrennt ^'

„SCßenigftcn» . . . |)m! Sie riet^en ja felbft baju."

„^cf) — ^ 2l6er . .
." Sie fal) i^n einbringlirf) an. „2Bann ift ha^

gefc^e^en?"

„Heftern."

„Heftern?" Sie fc^ien ben 3iif(i^nxen^ang ^\i begreifen. „3<^ tt)ill nidjt

fürchten, liebfter ^reunb . .
."

„5icl) nein! @5 tüar auc^ Joivfltc^ fo beffer."

„Ta^ l)ei^t, unter gclniffen 33oraUöfe|ungen."

„Scijen Sie nicf)t» mel)r öorau» — gar nic^t», ircnn ic^ bitten barf."

@r lüollte babei lächeln, aly ob er ouf eine fc^cr^l^aftc 5lnfpielung antlüortete,

aber pli3^lic^ tüurbcn i()m bie klugen uaB- Gr menbete fid) ab unb l)uftetc

in bie .^anb.

„Sßoftcn Sie nid^t gau] aufrirf)tig gegen mid^ fein?" fragte i^xan X\on

Sorften nac^ turpem ^efinnen. „^'^ täufc^e mid) boc^ iuol)l nid)t, bafj Sic

mit bem C^cbanfen umgingen, -^Ibele .^u ^ciratlien."

,M(i), man ben!t flüdjtig einmal an fo öttna«."

„rvlüditig f"

„•:)ia ..." Sr riicfte gepeinigt l)in unb ber.

„51bcle mufjte bocf) baoon?"

„Sie ift ein fet)r öernünftige§ Wäbd)en."

„Unb geftern — V Sie nalim feine .Sjanb. „Sie muffen mir '^lllevi

fageu, lieber Aveunb. ^a, tnenn 5lbele fortgegangen märe, um aly ^l)xc ^rau

miebcr t)ier ein^u,\iel)en —

"

ör fd)üttelte ben ÄUipf.

„9?or eitlem," bat er, „fageu Sie Ülninba fein ÜlUirt oon obrer '4.n'r=

mutl)ung. (v^y mödjte fie gau] uunül; befd)meren. Xic Sadje ift mivflid)

ööUig abgeuuid)t."

XaC' fagte er nun fo ernft unb beftimmt, bafj Jyran oon lorften lool)!

baran glauben muf'.te. Sie erfunbigte fid) nur uod) nad) ber jeljigeu

Sßobuung feiner 'Jiirijte, mit ber fie gern in freuubid)aftlid)er '-J3e\iel)uug

bleiben loolle. (h- gab il)r bie gemiinfd)te \Huyfuuft, unb fie entfernte fid)

bann mit mieberl)olten Tanffaguugen.

?lly einige läge barauf aber ii:rerfenlierger fid) ben lliutl) \utraute,

5lbcle mieberfeljcn \n fijunen, unb in bem be,\eid)neten .^aufe nad) il)r fragte.
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cifiif)i" er ^11 feiner äiiBerften SßerlDiinbcrunfl, bafe ftc fic^ nur fur,^c !^nt bort

anfflcfialtcn t)abe. Sie t)ättc crflort, ^Berlin gan^ öerlaffen unb nac^ it)rer

.t)eimatt) abreifcn ju motten. @§ ftieg in i()m ber SSerbac^t auf, ba'^ ^rou

öon Sorften fie beeinflußt Ijaben möd^te. (är hti^ah ftc^ fogteic^ ju i§r, fanb

fic aber gan^ unbefangen.

Srecfenberger fa!^ nun anrf) 233anba, bereu SBangen fid) h)ieber ]n xöi^m

anfingen, unb tüurbe Don i^r mit Sieb!ofungen überhäuft. Sie motte auc^

xcd)t fnapp mirt()fd)aften, Derfidjerte fie, bamit fie gut auöfämen. „£)a§

möc^t' irf) %\x auö) ratt)en," fagte er Iöcf)elnb, „benn megen ber ßrbfc^aft bift

£u nun aBgefunben."

2)cr l'ieutenant mar fc^on bei i^m gemefen, feinen 3)an! auö,iufprec^en,

unb nac^ einer 2Bod)e galt bie erfte Sßifite be§ ^rautpaors il)m. 2;age§ ^uöor

maren bie .harten öerfenbct.

SBegen ber .^oc^jeit Ratten fie gar feine Gile. äBenn er e» münfc^e,

!önnte fie auc^ ein paar i^o^re ^inausgefc^obeu merben. 5lber ber ^err ^Pat^e

meinte, ein langer ^rautftanb fei ni(f)t münfc^ensmert!^ , unb er motte bie

^veubc t)aben, fie rec^t 6alb in ben fid)ercn öafen ber @§e einlaufen ju

fc^en. Sec^ö 5Jtonate feien bie äußerfte o^nft, bie er jugefte^en motte.

@5 mürben bann fünf 5!Jlonate baraus, bamit öor ben^tanbüeröorbereitungen

noc^ ^c'ii 3U einer netten .^od^^eitereife bleibe.

^nbeffen orbnete ^retfenberger nun in 6rmartung be§ froren 6reigniffe§

feine 33erl]ältniffe. 6r öerfaufte feinen ©runbbefi^ unb ließ für fi(^ Öt)po=

tl)efen eintragen, bie er bann Bei einem 9iotar an SBanba abtrat. %u^ fonft

tnenbete er il}r ben fidjcrften 2;^eil feineg 3ßcrmögen§ ju. 2^ann bereitete er

haii @rforberlid)e Dor, feine eigene 2Birtl)fc^aft auflöfen ]n !önnen. @r motte

fic^ irgenbmo einen !leinen l)üb)ä) gelegenen Ort ouffu(^en, mo er in atter

i)i'ul)e feine legten ^sai)xc öerbringen fönne. S^erlin fei it)m fd)on biet ,^u ge=

räufd)öoü. 2öaö er für fid) übrig bel)ielt, erfuhr ^Jiienianb. i^rau öon Sorften

burfte ni(^t jmeifeln, baß er noc^ immer red)t mol)ll)abenb fei.

S)iefer 5lnna^me entfpredjenb, rid)tete er benn auct) bie öodi^eit ouy.

•£bfd)on man bei ben ßinlabungcn bie @ren,]en möglic^ft enge ,^og, fanb fic^

nm .f)oc^,^eitötagc bod) erft in ber ^ird)e unb bann in bem gan] in einen

S^lumengarten umgcmanbelten Saale eines bornef)men .^otely, eine 3al)lrei(^e

6)efettfc^aft oon (s^äftcn, S^ermnnbtcn beiber 3:^eile, ^o^en Dfficieren unb

,^{amcrabcn bei? ä^räutigams, ^"yrcunbinnen ber glürflic^en SBraut ,yifammen.

^rcrfcnberger l)attc in feinem langen ^unggefettenleben @rfal)rungen gefammelt,

toie fold)cn ^cften bet)aglid)e ä.^orncl)ml)cit ^u geben, ßein übermäßig langer

Speifcu'ttel, aber ein paar oui?ge,ieid)nete föönge, unb ba^mifdjen eine gan,^

feine ^arfe 2öein, mie fie nur ber .^lenner auo.yimäblen unb an ben rid)tigen

*pia^ ]\i ftetten öermod)te, ^Mumen unb y}rüd)te in reijöotter 5lbmcd)5lung

unb in burd)mcg mufterljafter ^u^malil. 6r faß neben f^'^'au Don Slorften

unb fd)icn fcl)r glüdlid) ,^u fein, baß ^tte§ fo gut gelang. ^JJatürlict) mürbe

and) auf ben „.&errn ':j.^atl)en" gctoaftet, unb er ermibcrte bann l)umoriftifd)

mit einem .^oc^ auf fein „liebfteö 5t.^atl)enfinb", baö er nun mit liie^mütl)iger

y^rcube unb mel)r noc^ freubiger 2öel)mutt) feiner Cbl)ut entlaffc, mofür er

Pon 3Banba burc^ einen l)er,^li(^en ."tlnß ftatt ber Xonfrebe bclol)nt mürbe.
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%ann gegen 5t6enb entfernte ft(^ ba§ junge ^aar, um rechtzeitig pr
fSa^n 5U !ommen. ^redfenberger ^tte fid^'l au§ge6eten, benad)ri(^tigt ^u

tüerben, fo6alb ber äBagen Bereit fei. S5eim 5t6fc^ieb ftectte er .öeu'n öon

8trefoh3 ein gefüllte^ ^'ouöert in bie Sßmfttafc^e feines Ueberrorfg. „?lmüfirt

ßuc§ gut," fagtc er, „unb nad^^er re(i)t vernünftig fein, ^ßorlrärt», ^utfc^erl"

^r rcict)te it)m nod) ein Irinfgelb auf bcn SSoct. Unb bann bot er ^^^u
DJiartf)o ben %xm unb füf)rte fie in ben eaal ,yirücf. „5ia, ic^ benfe, t5 toax

^IIe§ re(^t onftänbig," bemer!te er öergnügt.

@r ^ielt bann bei i!^r 6tanb, bi§ bie legten @äfte aufgebrochen iüaren.

^l§ ^rau öon S^orften fic§ ebenfattg ^ur Ibfa^rt anfc^icfte, fagte er ,zu i^r:

„ßaffen 6ie mi(^ l^ier gleich öon 3^nen 5tbfc^icb nehmen, öercljrte t^xau. @5
gel^t fo in ßincm f)in."

„5lbfc^ieb?" fragte fie öertüunbert, bcnn fie fa^ e» feinem Öefic^t an, ha^

titoa^ ?tnberc§ gemeint fein follte, al§ bo5 übliche 5lbieu. „3c§ fann Sie bocf)

in ben nö(^ften Jagen bei mir ertüarten^'

@r fc^üttclte ben .^opf je^t auffattenb f(^n3ermütf)ig. „ßrmarten 6ie mid)

mäji. ^dt) bin f)ier fertig unb mitt jufe^en, may ic^ anber»tt)o mit mir an=

fange. $ßiel tüirb'?^ nid^t met)r fein, aber man muB fiel) boc^ ücrbrauc^en.

^ebenfall§ bleibe \^ längere ^eit fort, biy crft alle ^äbcn fo grünblid) ah-

^eriffcn finb, ha^^ an hcn 33erfud^ be§ 3ufammcnfnüpfen§ gar nicf)t me^r 3u

ben!cn ift. %n §err 5pat^e ftat nun feine Sd)ulbig!eit getban unb fann öon

ber S?ü!^nc abtreten, äßa» öon i^m übrig bleibt, tücnn feine Speciotitdt

nic^t mel)r mitfprirfjt, ift ein fo unbebcutenbes 5H(^ty, ba§ e« firfj am beften

ber S5eacf)tung früherer ^^reunbe unb l'cbeuygenoffen gän^Iic^ cnt^iefjt." Qx

bi-üdfte i^re §anb. „9lein, fprci^en 6ie mir gar nic^t bagegen. 3^) l'^" 9^=

töillt — " er lächelte babci, „jtüar nid)t ein ^ofctüic^t, aber ein eouberling

^u iDcrben. dergleichen £'eute finb unbequem, unb icf) bliebe gern ben iBenigen,

bie i(^ lieb f)abc, in gutem ?(nbenfen. ^l)"^" ^umal! S^arum leben Sie

mo^l — öielleid)t auf ^Hmniertüiebcrfcben."

^rau öon Jorften l)iclt feine ."paub feft. „Sie bcnfeu firi)'i5 im -^lugcn^

blicf fo," fagte fie, „unb ic^ meifj tüol)l, bafj man ha and) mit C^ngelv^ingen

t)ergeblid) cinrebet. ^JJiorgen aber — ober übermorgen mcinetlöcgeu — merben

Sie merfen, bafj Sic öon fid) gar uid)t Uvöfönneu, unb bann l)offc id) bie

(5rfte ^u fein, bie ben alten ?^reunb begrüfjeu barf."

Ta er bierauf nid)t aiitmortete, ging fie einige Sri)ritte, öon ibm be=^

gleitet, ber Übür ]n, blieb bann aber nod)mal':^ ftelien. „Jyür alle Aälle möd)te

id) bod) nid)t öerid)meigen," jagte fie leife unb mit nid)t gan,^ fidjerev Stimme,

„baf5 id) geUiünfd)t l)atte, ^"^Ijuen t)eute eine befonbeve A-reube bereiten \n fönneu.

(^» ift mir leiber nid)t gelungen, (v^ uuir mir geglürft, Vlbeleu'y iHufeiitbalt

in ibrer .^"icimatb ]n ermitteln. ^\d) blatte fie ]nx .'öodi^eit eingelaben , unb

ber cinge)d)riebene i^vief mujj fie evreid)t l)aben. Sie ift aber nid)t gefonunen

unb bat and) nid)tC' öon fid) bi3ren laifcn."

Xiefe yjiittbeilung überraid)te ibn fid)tlid); ei3 mar nid)t l'ogleid) \n ent=

fd)eiben, ob angeuel)m ober unangenebm. (frft alv Jyvau öon lorften ihren

^eutfdje iHuiibfc^au. XX. 1.:. 2'-'
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2ßeg fortlegte, bürftc er fic^ tief unb fü^tc i^rc §anb. „2)Qnt — San!!"

murnicdc er, „id) lüii^tc — Sie finb gut."

9{nd)bem er fie in ben SBagen gcf)ol6en t)Qtte, fcf)rte er nod^mal» in^

.^otcl jurüc! unb ging in» Bureau, um abzurechnen. @r ^otte jc^on am
'"itorgen »erlangt, ba§ %Uc§ baju bereit fei. (S§ tüärc i^m am liebsten fo,

fagte er, trenn er ba§ ®elb gleid^ los iüürbe unb f)inter()er !eine SBeiternngcn

mel)r f)öttc.

3^ann begab er fid^ naä) .f)aufe. @§ tt3ar ein fe!^r f(f)öncr 6ommcrabenb,

bcr 2!ag nic^t ]u I)ei§ gelüefen, unb jc|t bie fri)(f)e ßuft noc^ bem langen

'^tufentf)a(t in ben gefc^loffenen ^IJäumcn xcä)i erquic!lid§. 5{uf mond)erIei

UmUjegen fd)Ienberte er, ben §ut in ber .^onb unb ben Icidjten Ueberjiefjcr

auf bem 5lrm, burrf) bie 6trafeen. 3)ie 6tirn tüar if)m Irarm, ber feurige

St^eintuein jurfte in ben ?lbcrn. @§ lüar it)m, aU ob et nod) immer bo§

mirrc £urcl)cinanber ber Stimmen an ber ^odijcit^tafel , ba§ klappern ber

3;eUer, ba§ .^Hingen ber ©läfer ()örte. äßenn er tüoUte, fa^ er ganj beutlicf)

bo§ junge ^aar mit ben glüc!ftral)lcnben föefi(^tern. 2ßo fie fc^t tno^I fein

möchten, backte er. üb fie ein ßoupee für fic^ allein befommcn l)ätten? äöo

fie bie erfte 9taft machen tnürben? (Setni^ nid^t lüeit. ©r meinte mit fi(^

jufriebeu fein gu !önnen. @g tnar ein t)übfc^er Slbfc^luB- Unb 9Hcmanb aljnte,

toa's cij für i^n bebeutete. „6trict) barunter!" (^r tüar fertig mit ^ilHem.

@ö bun!elte f(^on, al§ er auf fein §au§ ^ufc^ritt. Dl)ne beftimmte ^ilb=

fic^t blirftc er ju feinen y^enftern hinauf unb bemerfte ^u feiner uid)t geringen

SScrtüunbcrung ba()inter !L'id)t. SoHte fidj feine 5tuftt)ärterin noc^ fo fpät ba

ju fdjaffen madjen? (S§ gab für fie gar nidjt§ ,^u tl^un. Ober fpicgelte fid)

nur ber 5Jtonb — ? 5Zein, er ftonb l^oc^ über bem §aufe. Hub fo öiel ge=

trunfcn l)atte er boc§ mal^rlic^ nic^t . . .

6r fanb fein ^i^tmer unüerfdiloffen. %U er eintrat, er^ob fid) ^^tnanb

Oon feinem !l'ef)nftul)l am «Sd^reibtifd). „^^tbelc — !" rief er, unb lie^ 9iod

unb ^ut ,^ur @rbe faHen.

„6rf(^rid nur nid)t — id§ bin'si tuirüic^," fagte fie, feine .^änbe faffenb.

„Unb id) Unarte fd)on eine gute äßeile auf ^Did). äBer fonnte fid) oud) t)or=

ftetlen, baß bas Xiner fo lange bauern loürbe."

„^^ber luenn Xu i)kx luarft, tuarum tamft 3)u nid}t
—

"

„5td) nein! yyrau üon 3lorftcn l)atte mid) freunblic^ cingelaben — bod)

n)ot)l in ber .f)offnung, bafj id) nid)t fommen loürbe."

„Xu barfft über,^cugt fein
—

"

„Wut, gut! eö iuar fel)r freunblid). i^,d) paffe bodj ba nid)t (jinein, l)ätte

euc^ nur S3erlegent)citcn bereitet. Unb meine Ci)arberobe ift and) nid^t
—

"

„2ßenn Xu mir eine ^eilc gefd)rieben f)ätteft, ?lbele . .
."

„Xae t)ätte id) mir nie Oer]cif)en fonnen."

„^ber fage mir bod) nur — ." (Sr fd)tug in bie .^änbe, fafjtc fie an ben

8d)nltcrn nn\) bret)tc fid) mit i[)r f)ernm, biö bas ;i'ampenliri)t if)r Ö5efid)t

OoU belend)tete. „!ißo fommft Xu benn t)ev^ Unb (jeute gerabc . . . 5Jcin,

ift ba'3 eine nnocvl)offtc Tyrenbcl"

„Xein C^iaft mollte id) bod) fein," antluortete fie, „loenn aud) nid)t bort.

&an] aücin miifjtc id) Xid) für mid) l)aben. ^\d) mar ^raii Oon Sorftcn
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fcfii; banfbnr, ba^ fic mir bcn ^oc^^icitötag ange^^cigt f)attc. £enn bcn lootttc

ic^ ja nur nbtnartcn . . . 5l6er fe|e 3)i(^ unb trinfc eine 2affe 2^^ee. Sie

irirb £)ir nac^ ber f)eutigen Sluöfc^ttieifung tnof)! t^un."

ßrft ic|t gab er barauf 5tc^t, ba^ bcr 2;ifct) gebebt ftnnb, tuic fonft, unb

bic lf)ce!anne barauf bampfte. (fine ©eröiette tnar f)cruTngclegt. «Sie füf)rte

if)n ^u feinem Stul^l unb fe^tc fi(^ i^m gegenüber. „.Soungrig rtirft Xu
nic^t fein. -^Iber id) ^abc nad) ber JKeife guten 5lppetit. (Urlaube, ha\i id)

augreife."

@5 tttar il)m nod) immer tnie im 3:raum. Unb fo ftarrte er fie beim

auc^ an, aU ob fie im nöc^ften -2(ugenblidt Irieber in bie Suft jerflicBen

muffe, äßie !^übfc^ fie augfa!§ in ilirem einfad)en ^eüen 6ommcr!(eibe , ba§

faltig um ben ^aU fd§lo§. 5ll§ einzigen ©ctjmucf trug fie ein .^lettc^en mit

anget)ängtcr ßapfel, ha^ er il^r jum Geburtstage gefc^enft I)atte, unb er tüu^te,

bau fein SBilb eingefc^loffen tüar. Sie reirf)te il)m bie Jaffc \n, unb er ftreifte

if)re niarmc .S^anb. „2ßie fomifrf) Xu bift," fagte fie.

„^Jlic^t 'mafjxV' antwortete er. „5lber e» ift auc^ 5lIIe§ fo fonberbar . . .

S5ift Xu benn tüirüic^ fo lange fortgetüefen — unb iä) ^ab'§ o§ne Xicf) au§=

galten !önnen ? Unb je^t
—

"

„3e^t !ann \ä) hod) trieber bei Xir bleiben?" fragte fic netfifcf).

„^a, ^eut unb morgen . .
." fagte er ganj öertüirrt. „3i}enn e» Xic^

nic^t genirt . . . ^a fo. Xu tueifet nid)t, ha^ \d} felbft anö^ielie — in a£ter=

näcl)fter ^di, Xeldjen. äBay foßte id) mit ber großen 2Bol)nung — in meinen

je^igen S5er[)ältniffen? öab' id) ^Kec^t?"

„3]otl!ommen. 5lber Xu tüirft boc^ irgenbujo fonft bleiben muffen."

6r fc^ien ju .^tüeifcln, ob er fie t)erftcl)en bürfe unb boc^ nic^t5 fel)nlid)er

au trünfdjcn. „Unb Xu tDollteft
—

"

„Xa§ l^öngt freilid) öon Xir ab."

„aSon mir^ 2Ba§'?" Xa§ ©efic^t fing il)m an ]n glüben. „6» tnar

freiließ meine 5lbfid)t, mid) gan^ flein ein,]uriri)tcn."

„^2lber nmfomeijr n)irft Xu ^^tnanben braudjeu, bcr Xic^ ein bif3d)cn —
bemuttert. Sonft ift'y ^u ungcmütl)lid)."

^r ftrccfte a^gtiaft bic .Sjanb au'3. „'^a. \wnn Xu . .
."

„^fortgegangen bin id), freilid)," fut)r fic läd)club fort, „unb uiit gutem

C^runb. Waua auy ben 'klugen mufjte id) Xir fommeu, bamit Xu nid)t bäd)teft,

id) lüollte nur ^eit unb C^elegcut)eit abpaffen, Xiri) loicbcr lum Xeincui 6nt=

fd)lufj ab^ubriugcn. Xcnu id) )uuütc luol)l, bafj er Xir iri)lücr gcUiorbcu uuiv,

mcil er Xeine eigenen JlBünfd)e bei Seite fd)iebcn mufjte, unb bafj il)re (^r=

füKuug Xir bod) feine i^efriebiguug fd)affcn fönute, iveun Xu nid)t Xein

OieUiiffcu uöllig berul)igtcft. Xcyl)alb habe id) in ber Jverue abgcUuirtet, biv

bie .'pod)acit gefeiert fein unirbe. Xaiiu unu- ^Ulcv, imiy Xu für bao juuge

^aax tl)un luoHteft, iiinuibcrruflid) gcluovbcu, unb Xu batteft Xid) bann gar

nid)t mel)r \n befd)tueicH, uhmiii Xu Xid) etlua fragtcft, tiuiy id) Xiv nod) fein

fbuute. ii^crlaffcu luoUtc id) Xid) nur, uui ]\ix rcd)tcii ;V'it tuicbcv^ufouimeu.

Unb ba bin id) nun. 3d)idft Xu niid) fort, fo uuifj id)'y l)iuuel)uicu. (fr^

laubft Xu mir aber ]u bleiben, fo loirft Xu Xid) jel^t uid)t mcl)r uiit (^e=

2'J
*
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bauten plaflcu, bofe iä) m\ä) in bem täufc^en !5nnte, tra» Du mir ju bieten

l)aft. Hub mm entfd^eibe üBer mi(^!"

„Du bift flut," rief er, „Du Bi[t engelgut, id) ücrbien'§ gor nid^t um
Dicf). 5Ibcr toic borf ic^ Did^ bitten, bei mir ju bleiben, itjcnn ic^ üinftig

nur gtrci 6tüb(^en gu meiner Jßerfügung l^abt. ^n folc^er @nge . . . Da§

ift boc^ unmöglid^, nidjt n)at)r ? 6» jei benn . . ." @r ftocfte unb blicfte f)ülfe=

[icbürftig ju i^r f)inü6er.

„6» fei benn — ?" tüieberljolte fie l^erauiforbernb.

„?lcf), bai fonn i(^ ja gar nic^t fagen, Delcj^en," öerfit^erte er, inbem er

i^re §anb h)ie begütigenb ftreic^elte.

„So tüirb mir tüot)! nic^t» übrig bleiben, al§ e§ ju ratzen," bemer!te fie.

„9lat^e ic^ falfd^, fo tncrbe i(5§ bie SÖefc^ämung ^aben. ?lber auf bie föefa^r

l^in! Du ^aft xniä) einmal jur f^rau l^aben tüollen."

.Sa, ja!"

„Unb für ^3knn unb Q^rau iDären ollenfaH» auc^ ätoei ©tübc^en au§=

rcic^enb."

„Unter Umftänben, Deld^en, unter Umftänben."

„Da§ ^eißt, tnenn bie ^rou bamit üoiiieb nimmt unb fi(^ anä) in allem

Ucbrigen fo bcfc^eiben einzurichten öerftel^t, tüu e§ ju ben beiben 6tübd)en

„Da§ meine \ä) — ja, ja — ha^ meine \^."

„Unb tücnn ic^ Dir nun fage, bo^ i(f) gan,^ jufrieben bomit tnärc unb

mir bie atlcrgrö§te 5Jlüf)e geben tüürbc —

"

9Uin ^ielt'» i^n aber auf bem 6tut)l ni(^t länger. @r fprang ouf unb

fc^lofe ?lbele in feine 3lrmc. „"^a, bann, bonn — " rief er, „bann ift ja 5tlle§

tüicber gut unb taufcnbmal fc^öner, al§ e§ je gemefen ift. SCßenn Du au§

reiner ^immlifc^er (^üte einen alten 5J^ann nehmen tüittft, bcr feine ^rau

nicf)t einmal in öolb faffen !ann . . . §err ßJott! %Ci^ ift faft ju üicl %\M
für meinen fd)tt)ad)cn SSerftanb."

„5lber getni^ nidjt für Dein gute§ -f)er3," anth)ortete fie unb bot ilim hiw

93hinb ^um ^uffc.
—

5lnbern Dagcs ging SrecEenbcrger auf§ ©tanbeSamt, bie Dränung ju be--

ftcüen. :^sn ber für^cftcn ^^rift fanb er fic^ bort mit ?lbelen ein, ben @'^e=

bunb ,yi bcfiegeln. ^Jhir y^^au oon Dorftcn tonnte barum, unb fie ttjar a\\^

ber einige .öod)Zcit5gaft.

23re(fcn berger bcfd)cntte an biefcm Dage alle feine 5Patl)en!inber , unb

jcbem fd)rieb er einen IHbidjieböbrief, in bem er anzeigte, 'ba'^^ er oerreife unb

tr)af)rid)oinIid) nie nicl)t piriirtfef)rcn tuerbc.

6r mar nnmlid) mit IHbcle übereingefommcn, bnfj fie bie beiben 6tübd)en

irgenbn3o an einem fleincn liiibid)gclcgeucn Ort miett)en iootlteu, lüo fie in

ftiller 3iii'iirfn'']'^flc"^)f>t gan^ für fid) leben tonnten. Den moUtcn fie auf

il)rer .'öod)zeityreife auffud)cn. (Sl)e 5J3ernbt unb SBnnba bon ber il)rigen l)eim=

tcbrten, l)atten fie fd)on bie Stobt öerlaffen.

'Dh abreden berger fein 2Bort l)(ilten unb nie tüieber ein 5]?atl)enamt über=

nc'^men mirb — i
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afe 'gÖcxRiiätte bei n)i(]'enfd)aft[id)en 3iotfd)ung.

ason

Jnübrtdi Jtoulfen.

T.

Xn cifjentpmlic^c C5f)ai;a!tct bei: beutf(^cn Unioerfitöt 6enilit baraiif,

bafe fie bic deiben 3^^^*^' UntciTtc^t iinb [yorfd)ung, mit cinanbcr Dcvbinbct

;

fie ift jnc^Ieic^ Öorfifc^ulc unb ^^Hnbcnxie, tücnn mit bem Ic^teren ^Jamni

eine Stnftalt für h3iffcnf(^aftlid)c govfi^Hnfl be,^eicf)nct tüirb. 3^a§ 3?crliältni§,

in bem biefe beiben 5(ufgabcn ^n einanber ftcf)en, ift für bie C^cftnÜ ber Uni=

oerfitöt in ben t)erjd)iebenen @porf)cn it)rer Gntluirflunfl beftimmcnb.

ÖJecicnhJQrtic^ ift fic^tlic^ bie ^leigung f)crrf(^enb, bic ^orfc^ung bem Unter=

xiäji Doran^ufteücn. ^n ber 6el6ftfci)Q^ung ber Uninerfitnten fteficn bie Uiiffen=

fc{)afttic^en l'eiftungen obenan; nic^t minber fie()t bie üffcntlid)e ^JJJeiuunfl in

ben Uniüerfitäte^rofefforcn öor ?tt(em CHelet)rte, nnb and) ha» 'Jlnfelien, biiy bie

bentfc^en UniDerfitäten im ''^(n^Iniib genießen, berul)t in erftev l'inic auf itiren

miffenid^aftlidicn l'eiftnngen. Xie Sd)äl}ung tnirb and) ben ll)atfad)cn ent=

ipredjeu; man tühh ben bentfd)en ^^^'nifeffoven nid)t Unred)t tl)nn, meuu mau

jagt, bafj niete unter iljnen im llnterridjt meuiger leiften, aly in ber gelefu'teu

Arbeit, bafj fie mcl]r ^^Ifabemifev finb aU l'elirev.

(^6 tuar nic^t immer fo; ja, eij ift eigentlid) evft feit ^nr^em fo. ^i^io

inö ad)t,^el)nte ;^al)rl)unbert f)iucin ftanb bev llnterrid)t im SPorbergrunb; erft

bay neun,^ct)nte ^obvbunbert l)at bie üi^anbluug gebrarf)t. ^d) iieviurl)e in

fur,^er gef d)id) t ti d)c v lleberfid)t bie (futmidluug unb il)re llviadjcu bar=

,yitegeu. (^5 tuirb bamit .^ugleid) i(}re "ilMivbiguug erleid)tevt.

2)ie Uuinevfitäten fiub im 'JJl i 1 1 e l a 1 1 e r alö S d) u l c n eutftauben.

SBcfonbere maren bie in Xeutfd)Iaub gegrüubeteu lluinerfitäten aufäuglid)

gan.v lua« fie l)iefKn: Schulen. ^V)V officiellev 'Jiauie ift Studium ^'cucrale,

aßgcmeine Stubienanftalt ; auf beutid) mevbeu fie gefreite (b. i). mit Areit)eiten,

5J?ritii(egicu nerjeljeue) ober l)ol)e 3d)uleu genanut. So deißeu aud) bie 5pro=
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feffoxen urfprüngüc^ Sc^ulmcifter magistri regentes, s€. scbolas) nah ine

gtubiettitbcn: Bd^üUz (scholares». fBtionbtxs öatte bte atttftti^ ^c|t p^ülü^

fop^itc^ej fjrtioittät, bic xcgcdnaßig ben rocitaus giöBten X§eil bex BtutntmAexi

umfaBte, bur(^rocg cttDa - 3—* * bex @efammt§eit, gan^ unb g^ bfii ©^mnfter

einer Bd^ult: \i}zt 31ufga6e roax, jungen l'euten im %itn ©on etlpa 15—20

3a^ren eine allgemcin=ttiffenfc^aftli(^e iBilbung ^u geöen. Sie etmüte btefe

2[ufgabe, inbcm fic in fogenanntcn 3Boilefungen rpraeleetknies) ^ertbntfyx,

bie bcn anexfanntcn SBiffensbcftanb enthielten (
gxöBtent^eili S^xiften bes

3lxiftotetc5) exftäxte unb in ^Repetitionen unb Ueinm%tn nnpi&q^ ^at^

fieutigcm 5pxac^ge6rau(^ fönntc man fie aih £6exgpmnanum mit ^rdtraat

bejcic^nen. ^n bcn engüfc^cn unb amexifanifc^cn Colleges bepe^ bw ^zrrr.

bex alten axti^tfc^cn ^'ollegtcn unb 3Buxfen nod) ßeute foxL

^iexin dnbexte ftc^ auc^ im fec^^e^ntcn ^afix^unbext nit^tl SBcfcntlicfceJ.

2ie Aufgabe bex pßiIofopt)ifc^en ^acultdt, toie 5)ceIanc^t^on n: ^'^_t'. :^

im (banden biefe(6e, nux baB bex dafftfc^e Untexxic^t ^u bem toif- .__':.. :^=

pßilofop^iic^en btn^ufommt. 3}olIenbung bex allgemein = roiffenfc^aTtlic^

SBilbung, bie mit bem gxammatifc^=if)etx)xifd§en (iuxfu* auf bcn niebcxen 8d;u(en

ißxen Slnfang genommen fjat, buxc^ einen litexaxi?t^=pÖiIofop&ifc^en ßnxfu».

bas i^ has ^\d bes Untexxic^ti, toie ifin OJlelanc^t^on ju SBitteubctg 5lDei=

unbpicx^ig ^atfxt lang extfteilt tiat @5 i^ ec^uluntexxic^t in fc^uIntaBiger

yjfoxm, 10 toeit bies bie äuBexcn 3}ex6dltnifte julaffen. So mixb Don

^Tcelanc^t^on bexic^tet, ba% ex bie ©erDofinfieit 6atte, am "Jtnfang bex Stunbc

in ben 3?oxlefungen gelegentlich ^xagen an bie -ööxex ^u xic^ten; ebcnfo nnb

bie Xeclamationen unb Disputationen, hit ex abhielt, xcine Sc^ulübungen.

5tm &nbe feine» l'ebens xüfjmt ex einmal oon fic^ unb feinem >>xeunbc

6amexaxiu5, ba^ fie if)x ^'eben lang in bex SUebxigfeit bei ec^uüeben«. bex

\ita scholastica, aufgehalten f)ätten, um bex ^ugenb unb ben ft^öncn 3ß?iflen=

fc^aften ^u bienen. (^ne 3tenbexuag in bex ©efammtoexfaffung bex Unioexfität

beginnt nux baxin ftc^ ^u Dolt^ieben, ha% bie fogenannten obcxcn ^acultdtcn,

bie tfieologifc^e unb bie juxifttfc^e , an ^a^ beftdnbig ^unebmen: füx bav

geiftlic^e unb roeltlic^e 5lmt roixb bie ^Ibfoloixung bei Unipcxfitdtlcuxful met)X

unb meßx all 3}oxbebingung buxc^gefe^t. xod\ ift au(^ fiiex bex Untcxxtt^t

bex f}oxm nac^ nic^t roefentlic^ oon bem bex pbilofopbifc^cn ^«icultdt oexfc^ieben;

ex bcfteßt in bex Uebexliefexung einex bex Subftanj na^ feftftchcnben Sebxe;

nux baB bie -ööxex ^iex buxc^Weg in ettoal böbexem \?ebenlaltex fteticn. Unb

bamit bdngt ^ufammen. ba% bie mittelaltexlic^en 'Cebenifoxmen abftexbcn: au§

bem Sc^olaxen raixb feit htm fieb^ebnten ^abxhunbext bex etubent.

Xiefe 2}exf)dltniffc bauexten faft unoexdnbext bil inl aAt^ehnte ^ahx=

^unbext fiincin. 61 ift für^lic^ eine letjxxcic^e etubie über Äanfl ^2ehr=

t^dtigfeit erfc^ienen (oou 3lxnolbt in Äönigibcig, 3tltpxeuBifc^e -llionatlfc^rift,

58b. XXX, 3. 7, 8). Sie gleidjt bex iltelanc^tt)on'l in allem '^V'entlid)cn.

2Bie biefex, fo lal auc^ Äant. unb ebenfo oox ihm Gbx. 5l^olff in i-^alle, über

alte pbilofopfiifc^en SBiffenfdjaften, übex "Dliatticmatif unb 'i^hpfif. über io^it

unb OT^etapfipfif. über 6tf)if unb OJaturrcc^t. ba^u über '^lutbropologie unb

pf)t)fifcf)e Öeograpbie, fogax einmal über lliincralogie. -ü^ie biefex, fo hatte
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aii^ ßant ju 3uf)örct;n junge l'ciite, bie nic^t ettoa ^Jlat^emati! ober ^^tiDftf

Dber 5p{)iIo[op^ie aU i1)X ©pecialfad^ [tubierten, fonbcrn bie auf ber UniDeriität

^unäc^ft eine 6rgän,3uug il)i-et attgetneiueu 23ilbung juchten, um bann bem

fyac^ftubium ber 2:^cologie ober ^ui^i^^^-'H^c",^ fi^ .^ujutüenben. 2Bie 9Jle(anc^=

tt)on, fo loö auc^ no(^ ^ant bie einzelnen 2)i§ciplinen nac^ Ce^rbüc^ern, bo»

tüar fogar ftrenge 33orf(^rift; aud^ l^ielt er neben ben 33orIefungen 5Repetitionen

unb 3)i£'putationcn ab. ^an fie^t, e§ ^anbelt ji(^ "^icr nod) bur(^au§ um einen

jc^ulmä^igcn Unterricht, tuie benn Äant ouc^ big ju oierunbbrei^ig Stunben

lt>ö(i)entli(^ onge^cigt, hjenn auä) trio!§l ni(f)t gclefen f)at; bod^ t)at er t)äufig

;^n)an5ig Stunben unb barübcr tüirüii^ gclefen. 9lur ber grammotif(^-rf)etorif(^e

Unterricht mit bcn 33orlcfungen über gried)ifc^c unb römifd)e 5lutoren, ber

noct) ein öoitptftüc! ber SSorlefungen ^elan(^t^on'» bilbete, ift fortgefallen;

er fpielt übertjaupt auf ben Uniöerfttöten be§ ac^tje^ntcn ^ö^^^u^^e^ty !eine

tüefentlid^e 9totte me^r; f^eilS treil er burcf) ben au»gebet)nteren S[^orbereitungy=

curfu» ber ©(^ule überftüffig getöorben tüar, t^eil» auc^ tüeil ber claffifc^e

llnterri^t an SSebeutung unb 6^ä^ung öerloren ^atte.

3}ergleic^t man hiermit ben gegentüärtigen Unioerfitätöunterric^t , fo

fpringt ber Unterfc^ieb in bie 5lugen: er I)at ben fdjulmä^igen ß^arafter öoll^

ftänbig abgelegt ; er ^ielt nic^t mefjr auf allgemeine SBilbung ab, fonbern ift

h)iffenf(^aftli(^er ^^acä^unterric^t. %m beftimmteften tritt ber Unterfc^ieb in

bcr pt)i(ofopliifc^en gacultöt I)erOor. 9Jiatf)ematif unb 9kturmiffenfc^aftcn

lücrben ni(^t me^r Oon bcn „5ßf)iIofop^en" für 5tngct)brigc aller 5ac»Itäten,

fonbcrn Don ©pecialiftcn für 6pccialiften gclefen. So Ircrben auc^ bie alten

6c^riftftcEer ni(^t, tüic oor brei()unbcrt ^a^^rcn oon ^JJIelanct)tl)on, tüie no(^

por ^unbert ^afjrcn oon §epne in fööttingen, Oon ßrnefti in Scipjig, für ben

allgemeinen .f)örer ,^um 3^cc! bcr aEgcmcincn S^ilbung unb (5-rbauung gclefen,

fonbcrn für ^f)ilologcn, in ber 5lbfi(f)t, biefc in bie 3:ccf)ni! bcr tr»iffenfd)aft=

liefen SÖet)anblung ber Xejte cin5ufül)ren. Ter 5lame gr. 51. Söolf'J, bcm

na(5^gcrüf)mt ]u lücrbcn pflegt, bafe er bie 5lltertl)umyloiffcnfrf)aftcn \\m fclbft=

ftänbigcn 5tubium erl)oben l)abc, be.^ci^uet l)ier bcn Umfd)iiiung. %m meiften

erinnern an ben frül)cren 3iiftanb noc^ bie fogenanntcn pl)ilofopliifd)cn unb

tieücic^t auc^ einige f)iftorifd)c Sovlcfungcn, bie literatur- unb funftgcfd)id)t=

lictjcn cingcfd)loffcn; l)icr finbcn fid) am crftcn norf) Sl'^örcr ocrfd)icbcncr

vVacultätcn yifamnuMi, l)icr l)anbelt c^ fid) oiclfad) nod) mcl)r nm eine (vr-

.gän,iung unb 'iU'rticfung bcr allgcnuMUcn U3ilbung, nl>? um bie CvinfiUiriiiig in

bay ?Vnrf)ftii^iinu. iKid) ift and) i)\n bie Xcnbcn,^ \uv Umbilbung fid)tlHU-:

bcntlid) in bcr Wcfd)id)tc: oielc '-l^orlefungcn unb nod) nu'l)v bie bcglcitcnben

Hebungen t)abcn l)ier fd)üu rein ben (?()araftcv bcv fad)mäf?igcn, fpecialiftiid)en

llntcrrid)t5. Unb Spuren ber ÜBanbhmg bcginiuMi and) in bem pl)iIojopl)ifd)en

Untcrrid)t fid)tbar ^ii merben; oor \Hllcni fängt bie '4.M"i)d)ologie an. fid) nlv

Spccialgebiet miffcnid)aftlid)er ,"vorfd)nng \\i ijoliren. 'i^emcrfcnoUievtl) ift l)icr=

bei übrigens bieö, bafj bie Jyacnltiiten il)r '^sevbältnif} in bicfem Stüct im

neun^cbnten 3al)rl)unbert nmgefebrt babcn. 'iBav früher ber Untcvrid)t':?betvieb

in bcr pl)ilofopl)ifd)en ^-acnltät am meiften clcmentav unb allgemein gelullten,

fo ift er jetjt in oielen ^loeigen am meiften fpecialiftiid) = fad)miffenfd)aftli(^
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3ugeicf)nittcn. ^anbclt C5 fi(^ in ben übttgen ^aciiltäten in cvftcx ßinie um
bic 23orbilbuni^ öon ^Praftücrn für ben 3?cnif, öon Slet^ten, 6eelfot(^cxn,

9ii(i)tctn, tnas beim boc^ im Unterricht nie ganj öergeffen tüerben !ann, fo

flcftaltct fic^ in ber p^itoiopf)if(i)cn gacuUät bcr llnterri(f)t oielfac^ fo, aU oS

bie 5lu5bilbung öon eigentlichen ©clc^rten ober 2ed§ni!ern ber miffenf(i)aft=

licf)cn ^oi-'i^wttfl ^cr einjige ^tucd märe. Sa^ bic 6tubierenbcn auc^ biefer

^ncultät meift einen ^rattifdjen SBeruf öor fic^ f)a6en, ben Se^rerberuf, barauf

beutet fnft nic^t§ l^in. 5Im beutlid^ften tritt ber Unterfct)ieb mo^l in ben

Seminaren unb Hebungen ^eröor. ^n ben oberen ^"yncultöten jielen fie auf

bie 93orbilbung jur ^raji§ ab; fo bie !linif(^en ßurfc ber ^Jtebiciner; fo auci^

bie ncucrbingc^ ftör!er f)ert)ortrctenben feminariftif(^en Hebungen in ber juriftifct)en

Jvacultät, unb ät)nlid) mirb e^^ mit hm t^eologifc^en Hebungen beftellt fein,

dagegen traben bic Seminare ber p()itofop]§if(^en ^acultät ben 6t)ara!tcr öon

Schuten ber lüiffenfc^afttic^en ^orf(i)ung, fomol^I bie pf)iloIogif(^en unb

lliftorifc^en, als bic naturtöiffenf(i)aftli(^en unb mat^ematifc^cn; mie bcnn aud^

auy i^nen bie 3)iffertationen mit eigcntlii^ tniffcnfc^aftlic^em 6^ara!ter öor=

^ugötreife ^cröorgcf)en. S)agegen finb bie fc^ulmöBigcn Hebungen, bie alten

Xeclamationcn unb Disputationen, ööHig in SBegfaü gefommen.

II.

fragen tüir nac^ ben H r f a d^ c n biefer 33erönbcrung, fo tritt al§ bie ent=

frfjcibenbe bie gro^e Sßanblung ^eröor, bie fic§ feit bem ficbjc^nten ^ai)x=

bunbcrt im lüif fenf ^af tU^en ©elbftbenju^tf ein ber mobcrncn SBelt

öotl^ogen ^at. S^er gon^e 2ßiffenfc^aft§bctricb be» 5Jlittclalter§ unb aud) bc§

fecf)^e^nten ^a^rbunberts berubte auf ber ä>orau§fe^ung, ha^ bie 3Siffenfci)aft

üom 5lltcrt^um ^eröorgebraci)t unb im äßcfentlid)cn auc§ öoUcnbct fei. 2}or

•^^tlem gitt ^Iriftoteles ats f)ö^fte 5lutorität in Sad^cn bcr äßiffcnfc^aft: er

ift ber 5P^iIofopb; feim Si^riftcn finb bie !anonifcben Sc^rbüdier, bie auf

ben Hniöerfitätcn überliefert, ausgelegt unb angeeignet Irerben. Xurd) bic

Püpcrnicu», Öalilei, .Vlcpler, 2)e§carte§, S3acon, ^aröe^ mürbe bie 5lutoritöt

bes 5lriftotelc5 niebergcbrorfjcn unb bic neue ?lnfc§auung begrünbct : bie 2Biffen=

fc^aft ift nirf)t als öollenbctc Dorl)anbcu, fie ift öielmebr erft burd) unfcrc 5lrbeit

^eroor^jubringcn.

2)iefe neue 5lnfc^auung beginnt im ad)t,^e]^ntcn 3a^rr)unbert and^ im

Hniöerfität^uuterric^t burcbyibringcn, öor ^-JlUem unb ,yierft in 3)cutfd)lanb.

X ie neue Hniöerfität bcs aufftrebenben branben burgifc^=preu^fd)en Staats, .^ a 1 1 e

,

t)at bas neue $]Princip, bas 5l>rincip bcr libertas philosojjhandi, ,^uerft

;iur ^nerfcnuung gebrad)t. 'Jiidjt bie Hcbcrliefcrung ber aner!annten Sd}ul=

pt)ilofopbic ift bic \Hnfgabc bes Hniöerfitätslebrers, fonbern Sclbft beute n

unb jum Sc (bft beuten anleiten. Xic $t?t)iIofopbic (5b^'- Söolff'ö ift bic

crftc freie ^bilofopbic, bic Sd^ulc gemad)t l)at; burd) fie ift erft im ä>crlauf

bes ad)t,^cbntcn ^abrbunberts bie fd)ülaftifd)c ^Pbitofi^Pbic ^on ben bcutfd^en

Hniöcrfitöten ücrbrängt Sorben, ^br jprincip aber ift ba§ Selbftbcnfen:

nichts obne ,yireict)enbcn Wrunb! %m önbe bes ad)t,^cbnten ^labi^bnubertö be=

ginnt bie .Qantifcbe ^Ijilofopbic ib^ bic .^crrfdjaft ]n ent)uiuben; Alaut ftebt aber
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tpcnn möglich noc^ cntfc^icbcncv auf bcmfelben 33oben, bem SBoben be» unab=

gängigen Denfens. 2)iefc ^Infc^auung butc^bringt nun ben ganzen Uniocrfität5=

betrieb: bie SSilfcnfi^Qft ift nic^t ein (^ege6ene§, fonbevn eine 3Iufgabe. £er

S3eruf eines ^profcffori ift in crftet l'inie , an i^tev |)ert)or6Tingung ju arbeiten

unb ,5u biefer 5lrbeit auä^ bie ^erantüac^fenbe Generation an,^ufü(iren; bie

llnioerfität tnirb jnr SCßerfftätte unb ^flonjfc^ule ber n3iffenfcf)aft(ic^cn

'^orfc^ung. 2)a§ ift bie 5tnfrf)auung, bie in 5^eutfc^(anb feit bem Dorigen

3a]^rf)nnbert attmälig bie öei-'vfc^oft erlangt ^at ; ber Oiufim einer Unioerfitöt

finb bie DJidnner, metctje bie äßiffenfd^aft öortüärts bringen unb Sct)ule

machen.

5tnbery oIs in £entfc^(anb unb ben unter beutfct)em Ö^influfe fte^enbcn

i^änbern tüor ber S?er(auf in (Snglanb unb fyranfreict). ^ier finb bie Uni=

Derfitöten i^rer alten Stellung nä^er geblieben, ^ö^ere Sci^ulen für all=

gemeine 23ilbung ju fein, ift bis auf bicfen 2ag bie Jt)efentlic^e ^lufgobe ber

englifc^en llniöerfitäten geblieben unb lüar eB Qud§ in ^ranfrcii^, bis bie

Oieöolution bie alten formen ^erftörte. 6» f)ängt hai ,^ufammen einerfeit»

mit bem Umftanb, ba% in ienen centralifirten ßönbern für bie neue 5lufgabc

ber tüiffenfc^aft liefen ^orfc^ung bie großen tüiffenf^aftlidjen ^nft^tii^*^ ^i^

Conbon unb ^aris entftanben. ^n bem jerfplitterten Xeutfc^lanb blieben bie

GefeEfc^aften ber äßiffenfc^aften öerliältnif^möBig unbcbeutenb ober lüarcn öon

Slnfang an nicl)t5 als 5lnnejc Don Uninerfitäten, tük fie es je^t tbatfä^lid)

alle finb. 5lnbererfeits mit ber 3}erfcl)icbenbeit ber inneren (Fonftitution ber

Unioerfitäten : in ben lüeftlirfjcn l'änberu iDar bie pt)ilofopl)ifc^c ^aciiltät mit

ben öffentlicf)en SL^orlefungen faft Derfd)lounben ; ber Unterricht battc fid) in

bie C^ollegien ,^urücfge,^ogen unb t)ier in ben ^snternaten gan,^ fd)ithuiiHige

^orm angenommen. 2^amit tnar bem (£-inbriugen ber neuen ^M)ilofopt)ie ber

3Beg öerfperrt. ^n Xeutfc^laub luarcn umgefcl)rt bie mittelaltcrlid)en (Hillegien

abgeftorben unb bie pl)ilofo)3l)ifc^en ^acultötcn mit il)rem öffcntlid)eu Unter=

rid)t am l'ebcn geblieben; fie crmiefen fid) jel^t als bie Crgauc, mit bcnen

l)ier bas neue tüiffenfc^aftlid)4iliilofopt)ifd)e Veben aufgenommen luurbe.

äßirfte bicfe Jlßanbluug in ber Uiiffeufd)aftlid)en 3.l^elt bafiin, bem Uni=

t)erfitätsunterrid)t, befoubers bem Uuterrid)t ber pliilofopl)iid)en Aaciiltät ben

fd)ulmäf}igen (s()arafter ]n uel)men uiib il)m bafür einen rein Unfienjd)aftlid)eii

,^u geben, fo fameu ba.yi fecunbäre llrfadjen. 'Ühn 'Willem ift bier \n nennen

bie (intmirfliiug ber alten l'atciufdjiile ,yim C'ipmnafiiim. 'iH'gonnen in ber

j^meiten Ajälfte bes ad^t'^ebuteu ,\al)rl)iinberts, bat bieie ÜHiublung in ben

beiben erften ^V"il)v,H'bnten bes neun\el)nten ^abrbimbevts ibren 'illbid)liifj ge=

fnnben. Xas f)'utige Wi)mnafiiim iinterfd)eibet fid) noii ber alten Vateinfd)iile

baburd), bafj es aiiüer bem fprad)lid)4iterarifd)en (Miriiis einen .^iemlid) anv=

gcbebnten Cfurfus in ben äi.^iiienfd)aften, in Duithematif unb '•Jiatnvmiffen=

fd)aft, in Wefd)id)te nnb Weograpbie, gibt. labnvd) ift bev pbiloiopbi)d)en

iyacultöt ibre alte '^Infgabe einigermafjen abgenonnuen nuirben ; ber angebenbc

6tubent, ber jetjt im Vllter lum etma .^luau^ig ^V^bren \nx llninerfität fonnut

<ftatt mie früber etnm im ad)tu'l)nten Vebensjabve), menbet fid) jetjt iogleid) bem

Stubium ber ,'vad)lüiffenfd)aft ^n, in ber IKeinung, bafj bie notlimenbige nlU
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(•^cmcin-tDiffcnfd^aftlid^c ?(u§6ilbung mit bcr ?I6itur{entent)rüfung ,yim 5l6fd)Iu§

gi'brad)t fei. 5hir öon bcn ?IngcI)öngcn bcr pI)iloiopf)ifc^en unb f^eologifd^en

iiiib üon gclcgcntlirfien (Soften aui: ben beiben anbcrn ^acultöten toctben bQ=

neben anrf) pt)i(oiopI}ijd^e nnb r)iftoriic^e , Utei-ar- nnb !nnftgef(^id)tlic^e ^ox^

lejnngen gcl)ört.

Tie %olg^£: Wax, ba§ bie p^iIoiopr)if(^e ^acnltät iljren Untevrid}t56etrie6

änbcrn !onnte unb ntufete; bcr allgemeine unb elementare Unterrid^t in ben

8pracf)en unb SBiffcnidjaften hjurbe nid)t me!^r Ipie früher öeiiongt ; ber Unter=

xic^t bnrfte me^r Dorauyfelen, tneil bie ^öi'cr rrn^x mitbrachten. 3u9l<^i<^

aber [tiegcn bie 5lnforbernngen an bie SBiffenjc^aftlid^teit be§ Unterri(^t§ au§

einem anbern förunbe. 3)er ^tocä ber ^örer änberte ftd). 6§ i§at ft(^ in

biefem ^afirljunbert ein neuer geleljrter ^eruf gebilbet: ber @l)mnafial =

Iel)rer[tanb. ^i§f)er tüar ha§ Sc!^ramt an ben ßateinfc^ulen bur^tueg tion

2f)eoIogcn Dcrfetjcn tnorben, e§ tnar £)ur(^gang§ftufc 5um geiftlic^cn 5tmt.

£a» neue ö)t)mnatium forberte yyadimänner
;

feine Ccf)rer ftnb nid)t ßanbibaten

bcr 2l)eologic mit einer aEgemeinen pf)iIofop^if(^=pI)iloIogifc^en Silbung, fon=

bern gelernte ^^ilologcn, 5Jlatt)emati!er, ^iaturforfdjer, öiftorücr, je^t anä)

5Jeupl)ilo(ogen, @eograpf)en u. f. tu. 2)ie 6infü()rung bes ßjamen» pro

facultate docendi (in ^reu^en im ^uni 1810) begeid^net bie neue fyorberung.

£ie eigentliche Stufgabe ber p^ilofopt^ifc^en (^acnltät tDurbe nunmcf)r bie:

^ac^gelef)rte für hcn llnterrit^t an ben ö^mnafien augjubilben. tiefer

neuen 8adj(age i^at bie p^ilofop^ifd^e y^acultät nun i^ren Unterricht

angepaßt, tüobei fie übrigen^ bie 5tufgabe tl§atfäd}lid) fo geincnbet ^t, ha^

fte, a6fef]enb öon ber fpöteren pra!tif(^en 3}erlt)enbung i()rer -öi^rer im

Se^ramt, fie ju Öele()rtcn fc^(e(i)t!^in au§bi(bet. S)er Unterrid)t in ben p]§ilo=

logifdjen, ^iftorifc^en, matf)ematif(^en, naturmiffenfd}aft(id)en ^öd^ern ift ein

füld)cr, als ob Sllle, bie an if)m tl)eilne^men, bie miffenfd)aftlid)c ^-orfc^^ung

üV:^ eigentlichen Cebeuöbcruf öor fi(^ f)ätten. ^Jlan rechtfertigt fid) barüber

ettuü burc^ bie ©rtoögung, bafj unter bcn 3i't)bvcrn tl)atföd)lid) auc^ bcr 9lac^=

lüudjö für bie lriiffcnfd)aftlic^e ^orfcl)ung fic^ befinbct, bafj auc^ bie @t)mnafial=

teurer einen e{)renöoüen Slnt^cil an bcr tr»iffcnfd)aftlid)cn 5lrbeit ()aben, enblicf)

bafe auc§ bcr föl)mnafialunterrid)t fclbft bie öorbereitcnbe @r,3iel)ung ju tüiffen=

fd)aft(id)em Xen!cn ,yim !^\d l)at nnb ba^ bemnad) ftreng lüiffenfd)aftlid)e

S^ilbung baö crfte (^rforberni^ eine^j bcutfd)cn C^)l)mnafiallel)rcrö ift. — 2)er

33organg, bcffcn gcfd}id)tlid)cr 3?erlauf im Cbigen angebeutet ift, ging öon ber

p()ilofopbifd)cn Tvacultät aii5; er ift aber nic^t auf fie bcfd)rän!t geblieben.

''Und) bie t l)eo logi f c^e unb juriftifc^e yyacultät f)abcn barau Kjcil, unb

Hör Slltcm bie m ebici n i f d)c , bereu Sluffdjnntng bcm ber pl)ilofopl)ifd)en

parallel läuft, loic fie beim nud) burc^ bie 9Jatnrmiffcufd)aften ]n il)r immer

in cngftcr il^c^icbnng ftaub, ober aly äßiffcnfci^aft gcrabeyi in il)r il)ren Ort

bat. Cf'ö banbelt fid) jetjt nirgeuby mel)r um llcbcrliefcrung einer feftftel)cnben

i'el)rc, fonbcrn um bie Grforfd)ung bcr SBirtlic^feit, natürlid)cr ober gefd)id)t=

Ud)er; unb ]\ix H)eilnal)mc an biefer IHrbcit t)cranyi,^icl)en, gilt jeljt in aüen

Tvacultäten für ein loefeutlidjey Stüd ber '^lufgabe cine^ afabemifdjen ilcl)rcr^.
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5(cf)ten tüix nun auf bie ^yolgen biefer gnttnicflung, ]o tritt aU erfte

^eröor ein erftaunlic^er 5luff c^tnung bcr rtif fenf(5^af tlid^en ^or =

j c^ u n g , ber in 2)euti(^lanb f)auptfäc^lic^ Don ben Uniüerfitäten aiiSge^t. 2Bä^renb

unfer fSolt im fieSje^nten ^a^r()unbert tneit fjinter ben treftlic^en 5la(i)6arn

^urürfftanb, ^at eB feit ber Um6ilbung ber Uniöerfitäten im ai^t^e^nten ^ai}x=

^unbert in allen 3^eigen lriiffenfd)aftlicf)cr 5Irbeit eine fe^r geachtete, in

manchen bie füfjrenbe Stellung gemonnen. Saß ec^ bie» in erfter Sinie

feinen Unioerfitäteu t)erban!t , barüber finb inlänbifc^e unb au§(änbifd^e

3eugen einig, öier ()aben bie Iniffenfd^aftlic^en Jyorfc^er cinerfeitö bie

ber ftiüen -^Irbeit .^ufagenbe Umgebung , bie nott)tüenbigcn äufjern 5Jhttel

unb bie ni(^t minbcr notfitüenbige 5lnerfennung bei 53iitarbeitern unb Jüngern

gcfunben; ^ier bot fi(^ anbererfeit^ im i^er!e^r mit ber afabemifc^en ^ugenb

eintrieb unb ß)elegen^eit, 5c^üler jur 5Jlitarbeit ^eranyi^icf)en unb ^^u J^oxU

feiern bes 9Ber!» ^n bilben. 2)ie Kontinuität in ber lriffenfd)aftlic^en 5lrbeit,

ber S)eutfcf)Ianb einen großen S^cit feine» ©rfolge» auf biefem ©ebiet Der=

ban!t, beruf)t fi(^erli(^ in erfter ßinie auf biefer SSerbinbung Don ^ovfd^ung

nnb ße^re auf unfern Unioerfitäten.

Söie eng bie ®ef(^i(^te ber äöiffenfc^aften in 2)eutfc^lanb im legten ^a^x=

I)unbert mit ber ©efc^ic^te ber Uniöerfitöten ,^ufammenf)ängt, ba» ftcttt un»

je^t ha5 gro§e, Dom preu^ifrfjen 6ultu§minifterium bcranla^tc, oou ßeji»

]^crau»gegebcne 3Bcr! über bie beutfc^cn Unioerfitäten (1893) fic^tbar bor 5tugen.

i^eber ^ortfci^ritt ber tt)iffenf(^aftlicl)en yVorf(i)ung unb if)re bauernbe Einfügung

in bie rcgetmöBige 5lrbeit fteßt fi(^ bar in ber iöcgrünbung neuer Vcl)rftütile

unb neuer ^nftitute an ben Uniücrfitäten. %m fic()tbavfteu ift ha^ 3Bad)'^=

t^um in ber 5(uöbef)nung bcr p()ilofopf)ifc^en unb mebicinifc^ou ^acuttät; ftatt

ber ac^t ober ,^e^n ße!^rftüt)(e in ber p^ilofopbifc^en unb bcr ^^luei ober brci in

ber mebicinifc^en ?v'^ciiität, bie im fc(^^cl)nten unb ficbjcbutcn ^Vit}rl)unbcrt

jur Srabition bcr 25ßiffcnfc{)aft für au»rci^ciib angcfcl)cn luurbcn, baben mir

jctjt nic^t bto§ an ben großen, fonbcrn and) an ben mittleren unb fleineren

Unioerfitäten mit 6inred)nung bcr (yrtraorbinarien ben brei= unb bierfad)cn,

tüol)! and) ben fec^S^ unb adjtfadicn ü^eftnub. Xie ^nftitutc aller %xt ftammcn

beinaf)c aÜe am bem leljtcn ;^af)rl)unbcrt. '^loä) am 'Einfang be» uorigeu

3a()rl)unbcrtc? ()attc eine Uiiiocrfität au ^^suftituteu faft nur eine fleine ^iMidjer-

fammtuug.

(^3 ift ein fcl)r bcbcutcuber ';?lufmanb, bcu bav bcutid)c ^'ol! für feine Uni =

t)crfitätcu gcmad)t bat unb atte ^VU)rc mad)t. Mein anbeve» 'iioU meubct uad)

3.sev()ältnif3 fo i;rof}e 'OJIittcI für bie \Hu»ftattung feine» .'öod)fd)uluuterrid)t»

auf. 2Bir tuerbcu fagcu bürfcn: e» ift !eine frud)t(ofe (^apitalcanlage gemcien

unb mirb eö f)offcntIid) and) in ber o^ufunft nid)t fein. Xa» ''^Infeben be»

bcutic^cn ^Jhimcu'j unter ben i^ölfern bev (irbe bcrubt aud) tieute nod) \n

einem nid)t gau^ geringen Il)eil auf feinen Unioerfitäten. ''iltan l)at gelcgent =

lid) barauf bingcmiefen. bafj bie l'ebrtbätigfeit ber ^"\nbaber uuinci)er l'ebr-

ftüf)tc, 3. ^. für oricntalifd)e 3prad)en, an ben Unioerfitäten eine fcbr gering-

fügige fei, man bat bie .Uoften be» Unterrid)t» für ben Mouf au»gered)net unb
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fefit l^ocf) c^cfiinbcn. aud^ tDof}I bataiif bcn S^orfc^Iog Begtünbct: nur an ein

paar c^rofecn llniDettitätcn Sct)rftüt)le für fold^c Spccialc^cHctc ju er!^alten.

3)ic Otcc^niing ift boc^ tDoI)I nicfjt nur cttraö !naufcrig, jonbcrn au(f) nidit

gan,3| richtig. Tav Xafein einer größeren ^Inja^l öon l'ef)r[tü^len ift für bcn

ißcftanb bcr rtiiffenfcf)aftlid)en l'eiftung£ifäf)ig!eit bc§ beutfd^en fSoiU auf biefcn

Ö)cbietcn öon nic^t geringer ^ebeutung , gerobc tüeil tüir nid^t ein reicf)e§

Sßolf ftnb. S^ie tüenigen toufenb 53iar!, bie 5Rönnern tnie Stücfert unb SÖopp

an ©e^alt gejault lüorben finb, tüürbe boc^ tx)o!^l aiid) bann ^iemanb für

Dcrid^lnenbet anfe^en, menn if)rc l'e^rt^ätig!eit gleich 9luE getüefen tnäre.

2)ex ßefjrftu]^! an ber Unioerfitöt ift in S)eutf(^(anb eben 3ugleic^ bie ^orm
ber 5^otation für tniffenfc^aftlid^e 5Ir6eit; ftc ift ber äußere eintrieb, nad^ 5lu5=

,^cic^nung aud) in folc^er Slrbeit jn ftreben, bie feinen augenblidlic^ einlö§=

baren ^l(ar!th}ert{) ()at; fie bietet jugleic^ bie ^Jlöglic^feit, fic^ il)r bauernb

5u tribmen. ^ommt babei aucf) minberhjert^ige 5Irbeit Dor, nun, in h)el(^ent

öiebiet liefe bie uit^t mit unter? —
SlBir tnenben uns ju ben ?}oIgen für ben Unterricht. .f)ier beginnen ernfterc

3^cifel: finb uufere Uniöerfitäten als Untcrri(f)t§anftalten nic^t äurüdgegangen?

;>ft nic^t njenigftens bie ®efa!^r norf)aubcn, ba§ bei ber SBerbinbung öon ^orfd^ung

unb Unterricht ber le^tere ju furj !ommt ? ©inb nici^t bie $profefforen geneigt,

über i^rer gele()rten Slrbeit bie ße!§rtf)ätig!eit gu öernad^läffigcn? 5leigen fie

nic^t and) baju, i^re .^örer aßjufe^^r nac^ biefer 6eite ju sieben, unb fommt

nic^t barüber f)äufig bie 3(u§bilbung für ben pra!tif(^en 35eruf ju tur^? ©inb

nic^t unfere l'c^rer unb ^Pforrer, unfere 9lic^ter unb SSeantten unb felbft unfere

^ter^te öielfac^ ^u fe§r X^eoretifer, ju fet)r ber 2)octrin, ^u trsenig beut ßcben

unb ber 2Bir!Iic^feit ^ugetnenbet ? Unb bringen fie nid)t biefen ^abitu§ Hon

bcr Unioerfität mit ^ Sßerben fie nic^t burct) bie Server unb burd) bie @in=

ric^tungen felbft ,^ur Ueberfc§ä|ung ber rein tüiffenfc^aftlic^en 2§ätig!eit an=

geleitet? ^a, fommt nic^t 5Jlanc^cm bie praftifc^e 2f)ätig!eit als eine minber=

n)crtf)igc öor, bie er nur al§ 5tu»funft ergreift, tücil ifim bie üorne()mcre

atabemifc^e l'aufbaf)n au'5 irgenb einer Urfa(^e nid)t .^ngöngtic^ ift?

SBieücid)t finb SBcforgniffe öon biefer 3(rt, tnie fie ^eute oft au£igefprod)en

tücrbcn, nid)t ot)ne atten C^runb. ^»"fi'^ft tnödjtc ic^ aber bod^ eine anbcrc

?^o(ge ber SSerbinbung öon fyorfd)ung unb Unterridjt auf unfcrcn Uniüerfitäten

f)erDorbebcn. ^d) f)abc barauf in bem ?tuffa^ „über bag $Ißefcn ber beutfd^en

Uniöerfitäten" in bem oben genannten 3Berf fd)on §ingett>icfen unb gcftatte

mir, barauy ein paar Sät^c ^u Inicbcrfiolen. „^laä) beutfd)cr ^(uffaffung ift

bcr UniocrfitätÄprofcffor .^uglcid) l'cfircr unb triiffenfd)aftlid)er ^yorfdjcr unb

^mar fte()t Ic^tcrcö iu crftcr l'inie, fo bafj man eigeutlid) fagcn mufj : iu Xeutfd)=

lanb fiub bie miffeufd)aftlid)cn <vi-ivfd)er (iugleid) bie l'cl)rer bcr afabemifd)en

^ugenb. i^icrauf bcrul)t bie Stellung bee (^elc()rtcn im l'ebcn bei? bcutfd)en

SL^olfe. Uufere Xenfer unb ^yo^'frf)«^!-" finb \ma nid)t blofj a(ö Sd)riftftcücr

öom ^Papier ^er, fonbern als perfönlic^e l'cl)rer Pon ^itngefidjt ,yi 5Ingcfict)t be=

fannt. 5)Iänner luic ^ic^te, Sc^cüing, -öcgcl, Sd)(eiermad)cr baben auf il)re

3cit öor XUHcm aib afabcmifd)c l'cbrcv getnirtt. So t)aben Maut unb 6I)r.

2ßoIff, .S^cpne unb ^y. 5t. äßolf als pcrfönlid)e l'cl)rer unferm 35oIf feine i'eiter
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unb ße^rer gcBilbet." — „D^ne 3^^iffJ^ ^ft ^(^^ jüx beibe J^eile ein l^öd^ft

fruchtbare» 5ßert)Qltni§. !l:ie beutfc^e ^ufl^nb, bte auf ber Uniöer^ität mit ben

geiftigen ^ü^tern be§ ^olU in unmittelbare S9erüf)runci fommt , empfängt

t)\cx tieffte unb nac^^altigfte 5Inrcgungen. 2tuf ber onbcren Seite ift ha§ 5Jler=

l)ältniß für unfere Öielc^rten unb fyorfc^er ein erfreuliche» unb fruchtbare» ; fie

bleiben jung im 3}er!el)r mit ber^ngenb; bie perföulic^e (^eban!cnmittf)eihing

i^at burc^ bie ftiEe unb bo(^ öcrftänblic^c ©egcnluirfung ber öörer etnm» (fr=

regenbe» unb Selebenbe§, tnaS bem einfamen Sdjriftfteller fe^lt. Unb tücnn

in 2)eutfc^Ianb bie 2Gßiffenfd)aft bem öerjen be§ 33olfe» nät)er ftet)t, al» bei

anbern 35öl!ern ber ^att fein mag, fo tüirb auc^ ba» mit bem Umftanb ju=

fammenl)ängen, bafe l^ier öon jel^er bie großen 5Jiänner ber 2Biffenfc^aft aud^

bie perfönlidjen Server ber 3i"fi<^"^ inaren."

^i) ben!e, bo§ finb 9}ortf)eile, bie uns tüof)l aud^ über einige .^emmniffe unb

9la(^tf)eile, menn fold^e au» ber 3}erbinbung öon Unterricht unb ^^orfc^ung

entfpringen foEten, tröften tonnten, ©oute e» tüirflic^ ^in unb mieber öor=

fommen, hau ein afabemifc^er i'et)rer über feinen h)iffenfcf)aftlici)cn Unterfucf)ungen

ben Unterricht n\d)i gan] mit bem i^m gebül^renben ^leiB unb (Sifer triebe,

fo mürben tnir barum boc^ ba§ bei un» burc^ gcfc^ic^tli(i)e» 2Bac^§tt)um ent=

ftanbene 33er!^öltni§ nid^t aufgeben ober auc^ nur locfern ioollen. 2Bir

tüürben uns baburc^ auci^ nic^t irre mad)en laffcn an ber Ucberjcugung, ha^

im ©üu^en unb ©ro^cn bie tüdjtigften ©elcljrtcn unb ^orfdjer anä) bie bcften

Seigrer finb, bie toir für bie a!abemifci^e ^ugenb geminnen !önnen. Qä tnag

^uöua^men geben; e^S Unrb norfommen, ba^ felir tüchtige (iiclebrte ,^ur

l'efirtfiätigfcit meber ÜJeiguug noc^ ©efdjid {)ahcn. 3>on ^"^"^•'^"ii'-'I Steifer,

bem 5pt)ilo(ogen, iuirb cr^^öl^It, ba§ er bon ber GrfüUung ber if)m pcinlidjcu

l'ef)rpflid)t baburc^ fid) ,^u befreien trujste, ba^ er ju beu angcfüiibigten 33or=

lefungen fid) ^Jiclbenbe auf me^r ober minber gute 2Beife abuiabute unb ab=

fc^ob; unb Don einem Drientalifteu mirb bel)auptet, bafj er auf bie ^"yrage:

Inarum er Hon 1

—

2Ul)rlefe'? geauttnortct babe: „Ta tommt Alteiner." WicU

leid)t rechtfertigten ben Seljteren früher gemad)te (^rfabruugeu: er modfjte um
eiu paar ,^ufä(Iig ]n getegeuer ©tuube fid) eiufinbcuber !öimx 5BiITeu uict)t

feine ^cit öerliercn unb luoEte burd) bie unbequeme 3tnnbe fid) eine ('•nirnutie

fd)affen. 5Jianct)e 5profeffuren biefer 'iHrt mirb man ja überhaupt, luie fd)on

bemertt, nid)t fo fel)r alö l'el)rämter, benn al» Dotationen für UMffenid)aftlid)e

^^[rbeiter anvifef)en l)aben. ''^Ibev im Okm^en luirb bod) gelten, bafj ber Irieb

3um yyorfd)cn unb ber Trieb ^iini Vetren innerlid) uerUmnbt finb unb barum

and) in ber Siegel yifammen auftreten. \Hni meiftcn luirb e» für Gebiete

gelten, mo c» fid) um Xinge banbclt, bie entmeber für bie allgemeine pbilo=

fopbifd)e ''^lnfd)anung ber :l)inge ober für praftiid)e 'ÜInfgaben oon U?ebentung

finb. äi3ill man übrigen» l)ierin bac ^'^engnif} ber We|d)id)te boren, bem benn

bod) in biefer /Vrage ein gvofu'» ('•n'Uiidit beiyilegen fein loirb, fo luirb e»

feinem ^meifel unterliegen, bafj bie größten Ü^irfnngen auf bie '.^ilbnug ber

afabemifc^en ^^^ngenb bi» auf biefen lag Hon 3old)cn ausgegangen finb. bie

aud) in ber miifcnfd)aftlid)en SBett eine fübrenbe 'KoUe gefpielt Ijaben. ^d)

erinnere nod)Uuüv an yjiiinncr, Uiie .Uant unb 3d)leiermad)er, bencn man eine
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lange Steige öon öcrüfimtcn 'ilJamcn oii» allen ^acultätcn anfügen !önnte, bic

ade für ben ©a^ ,^cngcn, bofe iüiffcnfc^aftlirfjc £ciftnng«fäf)ig!cit unb 33cruf

jum afabcmifd^cn l'ef)rci; pavaüel gelten.

©benjo tücnig tucrbcn h)tt nnn onf bcr anbeten 8eite für^ten, ha^ ein

Ucbcnna§ Don rt)iffenfd)aft(i(^ef SSilbnng an nnb für fi(^ ben 6tnbierenben
gcfä(}rlic^, b. 1^. für ben praüifc^en 33ernf l^inberlic^ tnerbcn !önne; öielmcl^r

lüirb im ?lllgemeinen ond) f)ier gelten: je grünbüc^cr bie tüiffenfc^afilid^e 5lnö=

bilbnng nnb je größer baö ^ntcteffe für bie SBiffenfc^aft, ba§ ^cnranb öon

bcr Uninerfität mitbringt, befto bcffer ift er für ben practifd^en S5crnf an§ge=

ruftet, ^reilid) !ann ec^ gefd^el^en, ba^ bnrd^ bie |)inneignng ]\\x it)iffenfc^aft=

lid^cn ^orfc^nng bac^ ^^"tercffe für ben ^eruf öorübergcI)enb geid)tüä(^t lüirb.

S^a§ tüirb tiiof)l befonbcro bei ben 2lngel)örigen bcr p^i(ofopI)ifd§cn ^acnltät

nic^t gan,i feiten ftattfinbcn; ber jnnge Sc^^rer, ber anf bcr Uniöerfität ]n

i)iftorif(^en, p^ilologifc^cn, mat()ematifd)en, naturtt)iffenfcf)aftlid§en Unter=

fui^nngcn angeleitet tüorben ift nnb bafür ^ntereffe getüonnen ^at, empfinbct

trollt, lücnn er nnn öor eine .ftlaffc öon i'^naben gefteHt tüirb, benen er bie

crften (Elemente beibringen foll, al§ fei er nidjt am rechten Drt; bie 5lrbeit

luill i^m tüobl 5lnfang'j gering nnb nnter feiner Sßürbe öorfommen. ,^ft er

aber nur ber rechte 5JJann, bann Irirb er fid) f(^on jnrec^tfinben ; unb !eine§^

nicgs hjirb ibni bann fein töiffcnfd)aftlid)e§ ^"tcrcffe bie 6(^ularbeit cr=

fd)lT)eren. ^m föcgent^eil, bot er neben ber 6(^nlarbeit für biefc§ einige ^c\t

nnb .ftraft übrig — nnb bas mu^ fein, löcnn ha§ 2tmt nic^t eine unbittigc

^aft auflaben foE — fo töirb er balb bic ©rfa^rnng machen, einen tüie

großen Sc^a^ er an einem 5lrbeit§gebiet befi|t, haii au§crl)alb ber täglidicn

5^^flid)tarbeit liegt ; e§ ift tüie ein !^\n= unb 2Bur,^gärtlein neben bem SäjuU
oder, in ba§ er fi(^ nad^ be§ 2;agc§ ßaft unb §i^e ,^nr*üd3icl)t. @§ gibt !einen

bcffcren Sc^u^ gegen bo§ 33crfin!en in geiftlofe 9ioutine ober ben Untergang

in ben fleinlid^cn ^nteteffen be§ Sage, al§ bic fortbaucrnbe 2;l)citnaf)mc an

bcr tüiffcnfc^aftlidjcn 5lrbcit, ben 9iüd,^ng in ba§ obere ©torttöcr!, löie einer

meiner ^reunbc, bcr bcr S(^ule angehört, aber ,yigleid) ber äBiffenfc^aft rcgftc

Ül)cilnal)me ^u töibmen nie aufgel)ört l)at, fic^ auy,5ubrüden pflegt. Unb ebenfo

loirb bic Schute bic Grfal)rung madjcn, tüic fc^r it)r mit \:!el§rcrn öon biefcr 5lrt

gcbicnt ift. '^aa gilt namcntlid) öom (^tjmnafium. :Sie tiefften unb nad)=

baltigftcn äßirfungen, ba» töirb tüieber bic (S)cfd)id)te, toie fie namentlich in

^lutobiograpbicn nicbcrgclegt ift, bezeugen, gc()cn nid)t öon ben l'cl)rcrn axbi,

bie im Xritlcn unb in bcr ^ijigfcit C'5 am Jöcitcftcn gcbrad)t babcu, fonbcrn

üon bciu'u, bie ein iuuerlidjCi:, gciftigci? l'ebcn führen, bic burd) mi|fcnfd)aft=

lid)e Arbeit fid) bcftänbig fclbcr befreien nnb erneuern. 5Die 8d)ülcr l)abcn

für bic l'el)rcr unb il)re IHrt eine feine äl^ittcruug; grünblid)c @clcl)rfamfcit

unb crnfte 2l)cilnat)me an tüiffcnfd)aftlid)cr \Hrbcit I)aben itod) ju allen ^dkn
bcm i'cbrcr in ben ^^lugen bcr Sd)ülcr einen bcjonbcrcn ^Kcfpcct gcfidjcrt, nnb

uuind)cm 3d)ülcr ift in bcr \'lnfd)anung eincö fold}en l'cbenö, fo iucnig eö in

glän^enber (irfd)cinung öor il)m ftebcn modjtc, bic ',?ld)tung öor bcm ßJciftigcn

^ucrft aufgegangen. UebrigenS mirb and) für bie übrigen gclcbrtcn ilnn'ufe

gelten: cv gibt nid)ty, lüas bic 3iMbcrftanbyfraft gegen bic uicbcr\icl)cnbcu
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^[Romente, bic \a feinem 5Bentf frctnb finb, me'^r ftärÜe, als ein fottbauernbed

^ntereffc für bie äßiffenfc^aft. fSox 3lßem tDirÜ bic 3:f)cilnaf)nie für t§eore=

tifrf)e Xinge bem -öeraöfinfcn nuf ben reinen Öefi^äftsftanbpunft entgegen,

ber fjeut^ntage, namentiid^ in ber mebicinifd)cn unb jnriftifc^en äBelt, nic^t

feiten eine für bie Stürbe be§ etonbey 6ebro()üd)e IRotic ]u fpieten fc^eint.

2(Ifo auf feine SBeife tnerben lt»ir in ber yüc^tung be^ Unit)erfitätÄunter=

ric^t« anf bie triffenfc^aftlic^e 5orfd)nng an fic^ ein Hebel fef)en trollen; im

(^egentl)eil, je reiner unb tiefer bas t^eoretifc^e ^ntcreffe ift, hav unfere

etubenten Oon ber Uniöcrfitöt inö £e6en mitbringen, nm fo beffer für fie,

um fo beffer für bie <Baä)e, ber fie im S^eruf ju bienen ^aben.

IV.

SCßenn benno(^ eine (Mefa^r ^ier öorliegt, unb id) glaube, bic 5lnfid^t ift

ni{^t o^ne allen förunb, ba^ bie Ah'aft unferer Unioerfitötcn alc- Untcrric^ty=

anftalten im Sinfen ift, fo merben tnir bie Urfac^cn nur in ncbenf}erget)enben

Umftönben fudjcn fönncn.

Unter bicfcn tritt junädift ein mit ber ßnttnidlung ber iDiffenfc^aftlic^cn

^orfc^ung fclbft in engem ^"fini^'^^^^öng ftel)enber Umftanb t)crDor: ba» ift

bie fortfc^reitenbe 51 r b e i t '5 1 1) e i l u n g unb bac^ bamit gegebene © p e c i a l i ft c n=

t^um. £ie 8a(^c ift an fid) unöermciblic^ ; bie 6pecialifirung ber 3lrbeit

ift ^ier iüie überall eine 33ebingung gcfteigcrtcr Q^ruc^tbarleit ; tüir fönncn

nic^t ju ber Uniocrfalität ber ©tubien :\urücffcbrcn, tüie fie im 5lltertlium ober

im ^littclalter unb nod) im ac^tie^nten 3al)rl)uubcrt mijglic^ tüar. ?lber mit

ber ©pecialifirung ift eine (^efal)r Dcrbunben: bie ^i-'^'fpiiltcrung ber tt)iffen=

fc^aftlic^cn 5lrbeit in .icrftreute, flcine unb oft flcinlidjc Tctailforfc^ung fd)tiiäd)t

ba» allgemein mcnfc^lid)e ^"Icreffe an ber äBiffenfdjaft. Ta# unmittelbare

3intercffc an ber Grfeuntnifj ift auf ba§ Ökin^c gerid)tct, auf ^^()ilofopt)ie, inm

ber man über aüe Xinge, göttlid)c unb mcnfc^lid)C, ,^ufammeubäugenbe '^lu-?-

fünft ertnartet. 53}it bcm Sud)cn nad) einer 2l)eoric be>:i Uniocrfum-3 lu'gann

einft bei ben C>)ried)en bie lange, burd) bic ^iibrtaufcnbc gcbcnbc 'Wirbelt be>5

föeiftc5, aly bereu {yortfel^ung uufcrc lnifjcnjd)aftlid)c ^'yorfdjuug fid) bavftellt.

3im ac^t]cl)utcn 3iil)^'f)ii"bert pjuüte man ba^ nod); im ^t'italtcr ber l'eibniv

äßolff, .Uant mutite man nod^, e§ ^anble fid) bei aller liiiffcufd)aftlid)cn 'Jlvbcit

julctjt um „älH'Itlücivbcit," um Giufid)t in 3iHM"en unb Sinn ber 3Bclt unb

be§ CebcnS. .öcut.^utagc l)abcn cy ^J(aud)c ucrgcffcu; fie l)abeu über bcv ,^er=

fplitterten 6in]clarbcit baö ^\ci auv bcm 'Jluge ncrloren. ^a, Wiaudjc fel.uMi

lool)l gar it)rcn Stol^ bareiu, uid)tv baoou ]n toif)cn; fie fd)Iicf5cu fid) mit

SCßiffen unb älMllcu in il)r Specialfad) ein, auf feine ©clbftöubigfcit pndjciib,

unb Dcrad)tcii gctvoft, Unvö jcufciti? feiner Wrcn^cu liegt; im '-Im" Jon bereu rid)tct

fid^ il)rc l)od)unitt)igc (S)criiigid)äl3uug gegen bic ':l.M)iloiopl)ie, nid)t blofi bicfe

ober jene ^^U)iloiopl)ie, joubcrii gcgcu ':l>t)ilojopl)ic übcrliaupt, gegen ba^ ©trcbcu

nad) uniocrjeUer, auf bie Ictjtcu Tinge gcrid)tctcr (^rfcuutuifj.

Tiefer (^eift bcö Specialioniuy ift bie C^)cfat)v. Ch- bat bic Icnbeu.v ^cn

tl)eorctiid)en Irieb ]n läbmcu ; bcnii eö bleibt bod) babci, bafj ber illMffeuy^

trieb urfprüuglid) uid)t auf bicv ober icuec' (i-iu^cluc, fonbern auf bai? (>ian\c.



352 jDeutfc^e JRunbfd^au.

fein äßefen iinb feine 3?ebeutung, gerid^tct ift. .^brte bie SBiffcnfc^nft einmal

überljaiipt auf, auf biefe i^ragcn eine 3lnttüort ]n geben, fo tüürb« fic^ ha^

allgemeine ^ntf^'^ff^ öon il^t ganj abtuenben: man mürbe bie i^orfc^ung bann

mit ä()nlic^en (Jmpftnbungen anfet)en, mie man irgenb einem Sport ^ufie^t,

in bem grofje i^raft an ein an ft(^ nichtige» ^ul gefegt luirb. Cb nic^t

biefe ©mpfinbung fd^on ^eute brausen jiemli^ oft Por!ommt, h3enn fic aiiä)

nod) nicl)t oft laut geöufeert mirb ? äöa§ f)at mol)I einem feltfamen Su(^, bot^

tior ihirn^nt fo gro^e^ 5luffet)en mad^te, ic^ meine htn Ütcmbranbt all ©r.^iel^er,

bie öieten Sanfenbc öon i'cfern 5ugefüt)rt? Ter ^embranbtcultul? Ue6er=

liaupt boy 5pofitiöe an bem 2?ud^? Ober ha^ 9lcgatioe? S)ie Un3ufrieben=

Iieit mit ber gegenluärtigen ©eftalt unfcrel geiftigen Sebcn», befonberi mit

unfercr äBiffenfd^aft , bie nic§t§ (^onje» fc^affen !ann, fonbern in enblofer

Sammlung unb enblofer ?tnolt)fe bt§ 3ur 6rf(^öpfung fi(^ abmüht, bie @nt=

rüftung über ben -öot^mutt), mit bem ber ^ac^gelcf)rte nicl)t blo^ bie 9Jlit=

nrbeit, fonbern beinaf)e auc^ fc^on bie 2;^eilnat)me unb bie SBifebegicrbe ber

1)Jic^tteuner, ber 3)ilettanten, ablehnt? ^n ber S^^ot, mit ber Sefd^ränfung

fommt Icici)t bie S9ef(^rän!t^eit unb mit ber 58ef(^rän!t^eit !ommt ber S^iin!el,

jener Specialbünfel, ber fid^ Sitten überlegen bünft, tüeil er auf feinem (S^ebiet

^liemanben neben fid^ fiel)t.

eben biefer (^ieift be§ ©pecioli§mu§ h)irb nun auc^ bem Uniöerfität§=

iinterrid}t gefäbrlic^; er lä^mt Set)rtrieb unb Scrnfreube. 9Ba§ ju lel)r^after

^JHttl^eilung brängt, ba§ ift im (Sirunbe überall ba§ $pi)ilofopt)ifc^e an feber

2iMffenfrf)aft. ©eine Ueber^eugungen, feine äßeltanfd)auung, feinen (glauben

fort^upflanjcn, ift ein eingeborener 2rieb be§ 5Renfd^en; e§ ift ber ßroy, ber

ben Sofrate» trieb, ben S3erfe^r mit ;3üuglingen ,3u fud)en. S)em ©pecialiften

fel)lt mit bem p!^ilofopl)if(f)en 2rieb aud^ ber ßel)rtrieb, ber ^rol. @ine i^m

auferlegte Sel)rtl)ätigfeit erf(^eint il)m leid[)t aU 9taub an feiner !oftbaren

3ett. 2)em entfpric^t bie finfcube S^eilnabme be« ^ijrerl. 9Ba§ il§n aujie^t,

ba5 ift mieber bog 5pf)ilofop^if(^e, bas menfdjlicf) 3?ebeutenbe bcy Unterri(^t§;

büQ Xciaii unb bie SSirtuofitdt unb bie (vjactl)eit tonnen jeue§ nic[)t erfe^en.

.Öicr,3u !ommt ein 2Beitere§. ^^ mef)r ber Unterricl)t fpccialiftifcf) tnirb, um
fo meniger mirb er bem .^örer bieten, tüat^ er ,',uuäc^ft nötl)ig l)at: eine fa^lid^e

Ucberfid)t über bay Wan^e eine§ (Srfenutnifjgebiety. dJlan nel)me bie (^kfcf)ic^te.

Statt einer 3^ortefnug über llnilierfalgefd)id)te ober ®efd)id)tc bey beutfd)en

S3olf5 fünf ober ]d)n 33orlcfuugen über cbeufo piele 23rud)ftürfe ober ein.^elne

Seiten bei (^egeuftanbey : fic lüerben, fo bortrefflic^ unb grüublid) fie an ftd^

fein mögen, bem IHnfänger tüeuiger leiften als jene. 2Ba§ er ,pinäd)ft braud)t,

ba5 finb groftc ^Hid)tuugylinien für bie Sluffaffung bc§ (^kn.^en, unb biefe

un'rben, auri) iDcnn fie ber !l'el)rcr l)at unb geben tüitt, bei bem Umfang bc*j

3^etaily uub ber 3c^*ftveuung burd) bie 3cit lueniger bentlid) l)erPortrcten.

£ber man ncl)me bie 'JlaturUiiffenfdjaft ober bie VUtert()umymiffenfd)aft : üor

liunbert ^\al)re:i trug ein l'e()rer in einer mäfjigen ""^Inial)! öon ^^orlefungen

bay gan.^e Webiet oor; jetjt tljeilen fid) überall meljrere l'el)rer in bie Slufgabc,

üon bcneu jeber ein Speciatgebiet in einer i)ieil)e öon U-brlefungcn bebanbelt.

(iä liegt auf ber .^anb, töic piel fd^micriger ey babei für ben obrer ift, 511
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einer ein^citlid^cn ^luffaffuncj be§ ßian^en 311 cjclanflen. 9hn; aK^u (cid§t tüirb

eö gef(^e()en, ba§ er burc^ biiy maffcnf)afte Xetait Derlütrrt unb ,5erftreut iDirb,

bn^ er jtüifc^en ben ocrjc^iebcnen 3(uftaffunt3cn unb Bef)anblnng§tüeifen öer=

fcf)icbener Sef)rer rat§lo§ ()in= unb ^ertappt unb ü6erf)aapt nic^t ober er[t nad)

manchem Derlorcnen 8enie[ter ju !larcn Örnnbanfc^anungen unb freierer

Ueberftdjt ü6er hab ^cin]t fommt. £ber fudjt er biefem Uebel bobnrc^ ^u

entgefjen, ha^ er an einen Öe^rer fic^ nnic^liejit, bann brot)t i^m ein ^i[nbere§:

ha^ er fi(^ in beffen Specialgebict einengt, baB er fic^, üieHeid)t unter 5ln=

leitung be» Öel)rer§, öon Einfang an auf bie Bearbeitung einer bcftimniten

f^rrage toirft, unb fi(^ f)ier balb fo tief eingräbt, ba^ er barüber üon -Söimmet

unb (Srbe fonft ni(^t§ mel)r fie^t unb aU öerfümmerter 6pecio(ift, al§

bananfifc^er 2ßtffenf(^aft§tec^ni!er bie Uniöerfitöt öerläßt.

^oä) an (Sineö erinnere ic^; mit ber fortid)reitenben ?(r6eitetf)eilung

^ängt es anä) jufammen, baf3 bie 23e,^ief)ung ber Unitierfität5tet)rer jur ^ra j t§

fic^ gelocfert ^at. Wad)t ]\ä) bas june^menbe Speciatiftentf)unt mit feinen

Sßirfungcn 6efonber§ im llnterricf)t ber pf)ilofopt)ifd)en unb mebicinifc^cn

f^^acultöt gelten b, fo treten bie äßirfnngen bcr fio^töfung ber 2t)eorie Don ber

5praji§ in ber t^eologifc^en unb juriftifc^en -(^acnltät am fütjlbarften f}ert)or.

£ie juriftif(^cn ^^rofefforen ttjaren früt)er aU ^Jiitglieber ber 6prucf)colIegien

regelmäßig in :^ert)orragenbem 5Jla§e an ber 9tec§tfpre(^ung betl)eiligt: je|t

ftet)en fie faft gau] au^erf)alb ber 5Prari§, unb bie ^uftiaöertoaltung ^cigt

luenig ^{eigung, bem öon ^JJuind)en geäußerten 2öunfd), an ber Oiedjt^^praji-^

^tnt^eil ,]u ^aben, entgegen,]ufommcn. @o tttirb tüenigfteuy in einem 5lrtifel

non ^profeffor ©tampe in (5)reifymalb „über Seljrmittel unb Sel)rcrfolgc be§

1Re(^töuntcrri(^t§ in ^reußcn" (5^reu3,^eitung öom 7. 6i§ 9. gebruar 1894) au§=

gefüf)rt. 3)ie f^olge ift, baß bei ben Uniöerfität'^le^rern DJiangel foluolil an

^Jtaterial al§ an Hebung in ber 35el)anblung üon 9{ecf)t0fällen fid) einftcllt,

unb ha'5 tt)ir!t auf ben Unterrid)t juriic!, er mirb abftracter unb bogniatifdjer.

%nä) in ber tf)eologifcl)cn ^^acultät bürfte ein äl)ulid)er 33organg mit äl)n=

liefen Söirfungcn ftattgefunben l)aben. Xk Uniüerfitätvprofefforeu batten

and) l)ier friil)cr an ber 5ßrebigt unb Scelforge, am «ird)en- unb 6d)ulrcgiment

regelmäßig 3lntfieil; urfprünglid) mar ba§ ilU'rl)ältniß nid)t feiten fo, baß baö

^^farramt al§ .^auptamt unb bie tljcologifdje ^Profeffnr aU ^Jebenamt crfdjeint;

man beute an bie Sä^ittenbcrger, iÖugenl)agcn unb ^i'llii'^ ^^onay, unb nod)

an bie .öalleufer, ^^l. .^. J^randfe unb 23reitl)aupt. (5§ tüirb !ein 3^^ieifel fein,

ha\i ber tl)eologifd)c lliitcrrid)t feitl)cr an 'ilMffcufd)aftlid)fcit ungemein ge-

iDonnen l)at; ebenfo tueuig aber aud) baran, baß bie 8tnbiereuben bei oeneu eine

unmittelbarere Einleitung \nx '\^xai\v fanben; il)rc 'Isorlefuiigen felbft, ei-ege=

tifdje mic bogmatifd)e, luaren mefeutlid) ^Hnleituugen ]ux 'j^rebigt uiib Vel)ve.

V.

9Hd)t obne einige Sd)en berübve id) cnblid) einen '|snnft, ber jüngft in

3?er'^anblungen ber bal)rifd)cn .Uanimer ]nx 3prad)e fam: e-ö luurbe .SUagc

geführt über ben and) in bie llniuerfitäten einbringenben (Wip i tali^mug.

£)b bie bort berührten ikrl)ältniffe ]n SUa^yn Einlaß geben, ift mir üijllig

aJeut^e SHunblc^au. XX, 12. 2-^
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iinbcfannt ; ba^ aber Don bicfcm ^^^unft t)cx ben bcutfc^cn Unincrfitätcn Okfaljr

brof)t, ^alte ic^ für ri(f)titv Xa^ btiö öinfommcn cin,^clncr llniticrfität^lc^rei-

(^cgcinpärtifl eine §öf)c crretd)t, bic alle» ^riU)ere fel)X* tt)eit i)\ntn fid^ lä^t,

ift eine itn^it3eifelf)aftc 2()atiarf)c; bie ^^Infjäufunc^ öon 6tubiciTnbeii an ben

Coronen llniöcrfitäten l)at für bie ^nl)aber cinic^er Stellen, namentlich in ber

mebicinifdjen nnb jnriftifc^en ^^^acnltät, aber anc^ für bic ä>ertreter gelüiffer

natnrlnifienic^aftlicfjer ^yäc^er nncjemein l)ot)e .^onorarbe^üge ^nr <}otgc, luoyi

tiicücidjt noc^ fel)r beträdjtlidje (äinfünfte aug ber $raj;iö !onintcn, bie anc^

t)on ber SteÜnng abt)ängt. So gcfd)ief)t e§, ba^ fid) je^t im afabcmifd)en

£'ef)ramt neben ^Piännern mit fe^r befc^ränCtem @in!ommen meift and) einige

mit ''lliiUionäreinfünftcn finben. Uebrigenö luirb and) ba» bnrct)fc^nitt(ic^c

Öefammteinfommen ber t)entigen Uniucrfitöt&profefforen ha» i^rer 33orgänger

fef)r beträd)tlid) überragen, einerfeity bnr(^ bie Steigerung be>3 5tmt§ein!ommen§

ans ÖJe^^alt nnb .f)onorar, bann aber and) babnrc^, bajs bie ^rofefforen je^t

mc^r aly früher auö lnof]lt)abenben ober reid)en ^^amilien f)erborgel)en nnb

f)eiratf)cn. Xa§ gilt namentlich and) für bie pl)i(ofop()ifc§e gacnltät, beren

^t^rofeffnren, bem Sd)nlamt nädjft öerinanbt, no(^ im öorigen 3af]^'f]iin^c^'t

trcnig angcfe()en nnb luenig begef)rt tuaren, nnb barnm bnrct)tiieg ^etuerbern

an» ben niebercn .^Uxifen ber ^eDöüernng überlaffen blieben, ^d) fann ha^

^ier nic^t nac^lreifcn nnb erinnere nnr an 5[Ränner, tnie (S5e§ner nnb öci)ne,

.<ßant nnb 5^d)te, bie alte an» geringen .^anbtoerferfamilien abftammtcn.

0)egenlDärtig ftel)en anc^ biefe $Profeffnren in fo ^o^er Sd)ä|ung, ha^ bie mit

il)nen gegebene fociale Stellnng auc^ l)o!^en ?lnfprüd}en genügt. S^ie ^olge

ift, bafj fte and) öon rcicljen Senten, namentlid) au» bem neuen gro^bürger=

lid)en Staube, gefut^t iDerben.

53Hr fc^eint nun ni(^t ^tüeifeltjaft, ha^ biefe ©ntloidlnng für bie nniber=

fität alü Ce^ranftalt feine günftigen 3Bir!ungeu l)at. (Sro^es @in!ommcn ^at

bie Jcnbenj, bie £ebenö()altung ju fteigern. (5in 5Profeffor aber, ber fid) auf

großem ^^B einrichtet, ber ein t)ornel)me» .Sjon^ mad^t, rürft baburd) nnmittel=

bar ben Stubierenben ferner, äujjeiiid) nnb inuerlicl). Sein .^au» nnb feine

^perfon fc^licfet fid) gegen fie ab. Warn ben!e, tüa§ e» l)eut,]utage ben meiften

^h'ofefforen für eine C^mpfinbung erregen Inürbe, tt)enn il)ncn bie 5tufnal)me

Don Stubenten al» 5]3cnfionären, lüie fie noc^ im öorigen 3al)rl)nnbert gan,^

gett3i3l)nlid) mar, ]ugemutl)et iDÜrbc. ^ber and) bic Öef)rtt)ätigfeit tuirb fd)liier=

lirf) gan,^ unbcrüt)rt bleiben. CHu ^JJiiUionär=(^inlommen — bie befd)eibcnc

I()ätigfeit eine» l'el)rerö, and) cineö nniuerfitätylel)rer», tuitl ba,^u nid)t ftimmen.

(^oet()c fagt einmal oon fid), er fbune in einem reid) auögeftatteten 5)iaum

nid)t arbeiten, bic probuctiüe Stimmung bleibe an». 5tel)nlid) mirft, möd)te

ic^ glauben, ein fcl)r rcidjcö (^infommen nnb eine glän.^enbc l'cbcnyt)altnng

auf bic l'el)rt[)ätigfcit: bic Stimmung bafür fd)minbct ; ber grofjc yjJann

tommt fid) ,]u groß für bie fleinc 2l)ätigfeit bor, Stubenten bie (Elemente ber

älMffcnfd)aft ]n lcl)ren.

Ucbrigcuö lüärc tiicllcid)t and) bie T^rage ,^n erUmgcn, ob bic ftaatlid)e Sl^cr-

leil)ung bon üteln unb VI u »,^cid)nungcn aller Vlrt an afabcmifd)c

l'cl)rcr bic l'eiftung»fä()igfcit ber llniberfität alc^ i'cl)ranftalt ,yt I)eben geeignet
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ift? Xa bie SBithnuil aller biefcr ^luSjcic^mtncjen barin bcftc^t, Dornel^in

5u machen, b. f). bie feciale SteEuncj 311 er^öf)cn, fo luöre bie 5(nttüort auf

bie ^^roge öon ber 5tnth)ort auf bie SSorfragc a6()äniiig: ob 3?ornef)mf)eit bie

^ef)r!raft ftcigert ? ^iac^ bem eben föcfagten lüiirbc icf) ef)er bas O^egcnt^eit

fürchten. 5^er 2ite( eine^ (Beficimratl)?, ber neuerbingc- in ber Uniticrfität'^=

Xodt fo geh)öf)nlic^ geUJorben ift, luirb einem ^4^rofcffor, ber ein ^Jtenfc^enalter

ober länger fein S;?ebramt ausübt, ni(i)t§ ntetir anljaben. ^^tber ob nicf}t ^n

beforgen ift, ba^ er auf bay 2}erbäItniB ber Sdjüter ^u i^m bod) etttiae ftörenb

trir!t ? ob nic^t bem ©tnbenten ber ^Ibftanb Dom öe^eimvatl) ctlnaÄ größer

Dorfommt al» Oom 5t>rofcffor^ llnb ob nid)t auc^ auf ben afabemifc^en

9iac^linid)S jener 2itel ettnae ocrtnirrenb Irirfen !önntc ? SBirb er nic^t ein

iDenig geeignet fein, ben ^lic! öom .^örfaal ab^nlcnfen unb ben Glirgcij in

eine anbere Sp()öre ^u tneifen, in ber öieÜeic^t and) anbcre 3>erbicnfte (*oeltnng

t)aben, aU um SSiffenfd^aft unb Unterricht?

Honos et praeniiuni, fagt ein alter Spru(^, alunt artes. 58i§ gu einem

getüiffen ®rabe inirb haz- gelten. Gin gefidjertcö 5lnyfommcn unb eine elirenooHe

^'eben§ftcllung finb gelDi^ Xinge, bie ha^u bienen, einem 33eruf tüchtige ^e=

irerber ^ujufü^ren. Steigt aber beibeS über einen getniffen ^unft, bann

id)lögt bie äßirfung in§ C<)egentf)cil um ; ber S^eruf tuirb bann, burd) bie 5tu»=

fc^tie^ungÄtcnbcn,], bie bem 9ieic^tfjum unb ber 3>ornet)mt)eit innclnobnt, allen

^Beloerbcrn, bie nid)t einen gelüiffen (i'infat mitbringen, t()atfäd)(id), Inenn and)

nic^t recf)tlic^, oerfd)toffen. Unfere Uniüerfitätcn finb baoon noc^ fe£)r tueit

entfernt, boc^ Inirb man tüobt fagen muffen: für einen jungen ^Jhinn o'^nc

3>ermögen unb o^ne S5c3iet)ungen töar e§ no(^ in ber erften A~-)älfte biefcä

;3abrl)unbert5 ertjeblid) Ieid)ter, ben S?eruf bey afabemifdjen l'ebrer» ^u erreid)en

aü ^eute. Unb im öorigen 3af)i-"l)ii"bcrt ftammten bie Unioerfität^tebrer nod),

mic bie Server überhaupt, üor^ugötoeife au» ben unbemittelten föefellfd)aft'3=

flaffen. S)er (Siöttinger ^^rofeffor ^Jteiner§ fc^reibt im ^abre 1802 über bie

5profefforen feiner 3cit, ba§ ber gröfjte 2t)eil nod) anc^ Mliäniu'rn beftebe, „bie

man nic^t tnobt aufjer i()rem .Greife in gemifd}te föefeUfd)aft fübren tonnte,

obne ba^ fie ^Inftofj ober Stoff .yim l'äd)eln geben." (^-r bringt ey mit ber

niebrigen .Sjcrfunft pifammen; ein „Ibeil oon ibnen beftebt auy Söbuen non

5profefforen ; bie Uebrigen, loeldje burdjgebenby bie gröfjte 3i^bt auymadjen,

finb entlneber oon niebriger .Sjerfunft, ober, menn aud) auy guten, fo bod)

nid^t auy tüoblbabenben A-anii(ien. ^ie meiften geuoffen auf Sd)ulen unb

Unioerfitäten öffentlid)e äBobltbateii ober l)aii\:\\ firij mit Hiitervid)! biivd)."

Unb aty afabemifd)e Vebi-'t-'^" befönben fid) bie meiften in bvüdenber Vage, bie

i^ncn ein Uebermafj oon ^^Irbeit auferlege, fo bafj für bie »Hnobilbung gefeUigev

Jalente fein ^Kaum übrig bleibe (^JuMuery, 3>erfaffung nnb "i^ernuiltung ber

bentfd)en Unioerfitäten, II, 10 ff.). Tiefe Gattung oon 'l'rofefforen ift auf

unferen Unioerfitäten feiten getnorben. '^^m JKoman unb auf ber '.i^iibne er=

fd)eint ber bcutfd)e "^^rofeffor jetjt nid)t mebr toie fvüber aly ber meltfrembc

Sonbcrling, fonberu aly ber geUuinbte unb überall beimifd)e Ülnltmanu. £b

er aber babei aly 'i'eb^'t'^" burdjUu'g geUumnen bal, loirb man minbefteny aly

fraglid) l)infteUen muffen; ber Unterridjt ift feine meltmännifd)e AUinft. —
23*
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©0 öoll^ielien fic^ innere 2Banblnni^en, iDclc^e bie Xenbenj ^aben, bte

l'eiftniuvSföliiciteit ber Unittevfität aU Untcn'icl^töanftalt l)crQb,^nfe|en. 3)a]n

fommen .^emmnngen au» getüifjen Qn^even 93erl)ä(tni]fen, bie ic^ BIo^ crtuä^ne:

bic ftar!c 3nnaf)n!c ber ^a^ ber ©tnbierenben im legten 5Jienjd}enaIter nnb

liefonbei-y il)xc 51nf)änfunfl Qnf bcn großen llniöcrfitaten, ol)ne entf)3re(f)cnbe 3>er=

mef)rnng ber i\^t)r!rQfte. ferner ber f)änftgerc SBec^fel ber Uniüerfität, ber

mit ber allgemeinen 5tn§6ilbung beS 3]ertel)r'3, auc^ tnof)l mit ber neuen 9teic^5=

cinfieit 5nfammenf)Qngt. 2ßät)rcnb im Vorigen 3al)rf)nnbert ber ©tubiencurfnS

lliinfig gon,^ auf ber fieimifc^en Unincrfttöt abfoltiirt lüurbe, ift je^t ber

2JJerf)fel ]ux Ütegcl getüorbcn; in ben legten fünfzig :3fif)^"''n ift bie bur(^id)nitt=

lid)e Xaucr be» 5lufentt)alttf auf einer Uniöerfität üon über öier ouf brei

Semefter jurüdgegangen (ß^onrab, 3Da§ Uniöerfitötsftubium in 3)entf(f)lonb

Seite 27). 5Beibe llmftänbe h)ir!en offenbar bat)in, ba§ @ntftcr)en eine§ nä(}eren

35erf)ältniffe5 jtuifc^en Se^rern unb 6d)ülern ^u erfd^iüeren.

VI.

?luf ber anbern Seite ift nun nid^t ju oertennen, ba§ im 3}ertauf biefe»

3al)rf)unbert§ auc^ fe^r ernft^afte unb erfolgreiche 5lnftrengungen gemacht

toorbcn finb, ben n3iffenfd)aftli^en Unterri(^t frnd)tbarer ,]u geftalten. .^ier

fommen nor 51llem bie 11 e b u n g e n , @ e m i n a r c unb ^s n ft i t n t e aller ?lrt in

S3etrad)t, bie fic^ jc^t in fo reidjer ^-üHe ben 6tubicrenben barbieten, ferner bie

?luöbilbung ber Unterrid^tymittel im 23cfonberen bie immer au^gebeljutcre

iBenutjung öon 3) e m o n ft r a t i o n e n , bie ben l'efjröortrag begleiten. (^nbli(^

ift nic^t 3n unterfdjä^en bie gro§c SSerme^rung unb bie erleichterte Senu^ung

ber Siblio t!§e!en.

3)en erften Seminaren, bie in Öcftalt pl)ilologifd)=|)öbagogif(^cr Seminare

an ben neuen Unioerfitätcn öaHc unb 6)öttingen entftanben, finb in biefem

3al)rl)unbert, öor ^Hem in ben legten ^a^rjeljuten eine lange 9teit)e üf)n-

li(^cr 5lnftalten für alle l'e()rfäc§er gefolgt, föegenlöärtig fonn man e§ al§

Siegel anfel)en, bafe ber llnioerfität5lel)rer in irgenb einer f^orm aud) Hebungen

leitet, fei e5 in offi.^ieller ober priüater ?5orm. äöer bic @elegenl)eit, unter

lUnleitung eine» l'eljrerö ,^u arbeiten, fu(^t, bem ftel)t fie je^t in ber Siegel

offen, yjamentlid) ift baö au ben üciiuu-en llnioerfitäten ber ^^all; auf ben

grofjen luirb bie Sad)e in manrijen y}^'^)'''^'" •^"i-*'^) ^^^ gro^e ^a[)l ber

Stubicrenbcn erfdjUiert.

Tic fcminariftifd)cn Hebungen finb an bie Stelle ber alten Hebungen,

ber Xiijputationen, getreten. Xiefe luaren obfole geluorben unb ftarben feit

bem (^ube bei? fieb,v'l)nten ^abrbunbcrt» ob; fie fetten oorauö: eine f(^ul=

mäßig trabirte 2ßiffeufd}aft mit allgemein auerlaunten ^rincipicu unb ein

fd)ulmäf}igc« $öerl)ältuiH öon l'el)rern unb Sd)ülern. ^n bem ^JJcafje, alö biefe

beiben SBorauöfeljuugen l)iufättig Untrben, famen fie in JlU'rfatt. Xafür treten

feit bem ac^t^et)nten ^Vit)i-'t)iiubert allmiilig bie neuen Hebungen auf. Sie l)aben,

tüie einen boppelten ,^^)loerf, fo eine boppelte C^kftalt ; cö Ijanbelt fid) babei eut=

lücber um Hebungen, mcld)e bie U^orlcfiingen begleiten, unb bereu '.Hbfidjt bie

(Einübung ber i^egriffe ift; man pflegt fie Siepetitoricn, ^jaminatorien,
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ß^oÜoquicn gu nennen. Cber Cy {)nnbclt ftc^ um bic 5(nlcitinu-i ]u ciflcntlit^

h)iffcnfc^aftli(i)cn Untcrfuc^unflen, um bic Einübung ber in bcr 3[Biffcnfc§aft

cinf)cimii(^cn 5}fctf)obcn : bicfct 3h3ect ftc^t bei bcn cigentlic{)en Seminaren im
Sßorbcrgrunb, tric fic bor 5lIIem in ber ^f)i(ofop^iic^cn unb in anbcrer ?yorm

auc^ in bcr mcbicinifci^cn ?^acuttät 6eftc{)en. %U eine britte y}orm bcr Hebungen

ericf}cint bic gemeinfame i'cctürc claffifc^cr 5(utoren bcr SJ^iffcnfc^aft
;

fic ift

befonbere in bcr pr)i(ofopf)ifc§cn unb tf)coIogiic^cn {yocnltät cinf)cimifc^.

Uebnngen ber erften 5lrt finb in bcn legten ^a^^'jc^nten, befonberS in

bcr juriftif cf)en Q^acultät in '.JUifnafimc gcfommen. lieber i()re Einrichtung

unb if)re günftigcn Erfolge in @rcif'^n)alb berichtet ^H'ofcffor Stnmpc in bcm
fcf)on crn)äl)ntcn 5lrtifcl. E§ hjirb bort für bic älteren Semeftcr ein ^ai}xz§=

cur§ Don 3el)n 5ti)ciftünbigcn Eonöcrfatoricn über alle ^^^i-'Hlc ^t'r ^yuriöpruben,^

gel}altcn; bur(^ i^vagcn unb Xiöputiren h)irb barin, mit beftdnbiger S^c^jictjung

auf pra!tifcl)c 9iec^t§fäfl;c, ha^ S3erftänbni§ ber toic^tigcrcn unb fd^toierigeren

5JlQtcricn bcn Sljcilnc^mcrn na^e gcbracljt. 5luBerbcm tnerbcn S^emata gu

fc^riftlicf)cr SScarbcitung gegeben, ein 9hct)ti:fatl ober eine tl)corctifc^c y^ragc;

bic 5lrbeit toirb cinge^cnb recenfirt unb je nac^bem umgearbeitet, bis fic

genügt, lieber bic ißcnu|ung biefer Einrichtungen burd) bie Stubicrenben

äuBert fic^ ber SScric^terftatter bcfricbigt ; bie einzelnen (ionOerfatorien hjürben,

bei einer ©tnbenten^a^l oon 70—90, Don 25—35 2l)cilnef)mern ba« gau^e

Semeftcr t)inburc^ regelmäßig bcfuc^t ; bie ^etf]eiligung am (Vragcu unb £i5=

puticren fei allgemein; bie fc^riftlic^en 5lrbciten gingen fel)r reic^lid) ein.

2^ie Erfolge feien benn auc^ rcc^t günftig: bie ^ai}l Terer, bie bay Ejamen
nic^t befielen, fei fef)r gering gemorben; anä) fei eine erl)cblid)c 3>crbefferuug

in bcn 5|ßrüfungylciftungen eingetreten. — E» bcftel)en auf allen prcufjifdjcn

Unioerfitätcu äl)ulid)e Einridjtungcn. äßo nidjt eine übermäßig grofic ^al)i

Don Stubicrenben bie Xurd)fül)rung ber Bad)c l)emmt, ha tuerbcn bie SBirfungcu

gcmiB äf)nlic^c fein. ^lUcrbiug-^ ftetlt ^Profeffor Stampe I)ierfür nod) eine

^orberung: er Dcrlangt außer ber 33ettieiligung ber 'Jicd)tylel)rcr on ber 9ic(^t'3=

prafiiJ, bie ^nfiifl^inig Don ^Jlaterial, dou "iJlctcu au^ bcr '^U"ariy; bie 35cr=

öffentlic^ung Don Entfd)eibungen fei nid)t au^reid^enb, meil auc^ if)uen !cinc

genügenbc AleuntuiB bec^ Il)atbcftaubey ]u gcmiuuen fei. Unb baruui bauMe

C5 fid) beim Untcrrid)t in erfter Vtuie, er uuiffe crfciiucu (affeu, Une ein

^Kecl)t5fat} iuy l'eben ciugrcifc.

äl^aö bcn me bicinif cl)eu llntcrrid)t aulaugt, fo beriibt er gegeuunirtig,

mcnigfteny iui ^l^riucip, gan^ auf Xemouftration, felbfttliätiger Vlrbcit uub

pra£tifd)er Eiuübung. 'iH'rglid)eu mit bcm alten ii3ctrieb, luie er im fiebeu =

5cl)ntcn uub mobf aud) iiodj iui adjtu'bntcn ^abrbuubert bin uub micber

bcftaub, ift bcr ^ortfd)ritt ein getDaltiger: ftatt ber '-üorlefiiiigen über einige

Jejtbüd)cr, bnbeu mir jcljt Don Vlufaiig an neben bcn ilUirlefungen Xemouftration

unb Hebung. ''^Inatomie unb 'lUiiifiologie erfreuen fid) cincy '){eid)tl)nmy ber

Einridjtungcn, einer ^üUe ber Xemonftratiouymittel, einer (*')elegenl)eit ]n

felbftänbigcm "'^Irbeitcu, Idodou fid) nod) am \Hnfang biefcy ^Vibrhnnberty

^iiemanb l)ätte träumen laffen. lUud) ber flinijdje llnterrid)t [)at eine ^-nik Don

llJatcrial, eiiu' ^iiclbeit dou oiiftitnten inr bie abgc.^lücigten SDecialgebiete ]nx
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:i^crfüivnuv ncbni bcm bie (i'inrid^tiiucicn bcc^ öoricicn ^llcnfc^cnalter« nod^

bürftict crid)eineii.

äBcnn bciinod) über eine mangell^afte ?hiybilbiing ber ^lerjtc eben je^t

toielfad) bittere .(Unge erl)oben luirb, fo Hegt bie Uriad)c öor etilem barin, ba§

bie ^Inleitiuu] ]nx Hebung ber ärjtlid^cn ßunft mit ber tf)eoreti|d)en %ihh

bilbung ni(^t Schritt gcl)alten ()at. „2öir fiilben ni(^t ^ler^te, fonbern tDiffen=

id)a?tli(^e ^Jlebiciner," fo f)eiBt ei in einer fnr^lic^ ertd)icnenen fleincn Sd)rift

öon Dr. 9JlenbeIöfor)n „über är]tlid}e .Uunft nnb mcbicinildje SBiffenfdjQft."

llnb bicfelbe AHnge f)i)ren tüir in %. .f)artniann'!5 ©d)rift „über bie ^teforni bei

mcbicinifd^en Unterric^ty" (1894). £)ie ©ac^e l^ängt mit ^tnei Umftiinben ^n=

fammen: mit bem h)ad)fcnben ©peciali§mny nnb mit ber nngel)euren 3^1=

nat)me ber ©tubierenben ber ^Jlcbicin. 3)er ©peciali§mu§ bel)errf(^t ben

Unterricht; bie Sai-)l ber 33orlefnngcn nnb ßnrje, bie ber ^Jtebiciner I)ören

niu^, trind)ft beftdnbig. lieber ^^rofeffor aber trägt fein i^aä) al» 6:pecialift

für ©peciatiften oor: 5|.Vf]i)[iologie, patt)ologif(^e 5tnatomie, ober tüa§ immer;

t)ieücic^t an \\ä) fef)r tun\yiglid), aber nic^t eigentlid) für ba§ ^BebürfniB bon

Stnbierenben, bie fii^ in Inenigen ^af)ren ju pra!tifd)en ^lerjten auöbilben

muffen. So tt)irb, ha and) bie ^Prüfnng in jebem ^od) tüicber in ber .^anb

be§ ©pecialiften liegt, eine ungel)enre Sernlaft bem ©tnbierenben anferlegt,

iüorübcr bie Hebungen, namentlich bie pra!tifd}en Hebungen in ber AU'ou!en=

bel)anblung, bielfad) ,^n tur,^ lommcn. Unerträglid) aber finb, naä) ben bciben

oben genannten 5lntoren, bie llebelftänbe , bie ou» bem ^J3ti^berl)ältnifi ber

3al)l ber fiernenbcn ,^n ber ber ßel)renben ertnac^fen, befouber§ im tliuifd^en

Unterricht. Unter ^unbcrten öon .^örcrn in einem 9{anm, ber nur für ben

britten ober liierten 2l)eil au^reid)t, bon ferne unb auf ben gufefbi^en ftelienb

einer S^iagnofe ober Cberatiou beiiDot)nen, !ann in ber 2:i)at ^n garni(5^t§

l)elfen. SBirffam faun ber Unterricht offenbar aEein bann fein, loi'nn ber

©tubiereube @elegenl)eit l)at, ber ganzen SBel^anblung bes »^lfran!en burd^ einen

crfal}renen ^r,3t unb £cl)rer öon 5tnfang biy ,^u @nbe in Heiner förubpe bei=

^ulDol)nen. Öel)t er bann aßumlig ba^n über, felbft unter l'citung unb
(Kontrolle beö l'cl)rerö bie Unterfuc^ung unb ^el^anblung in bie öonb ju

nel)mcn, bann merben mir l)offen bürfeu, bafi a\hj bem lluterrid^t mirflid^

au^gebilbete %n]k l)eröorgel)cu , nid)t Hjeoretüer, bie erft auf .Soften ber

X{ranfen (yrfal)rungen machen unb fid) ,^ured)ttaften muffen. 3)ie ilUn-auö=

fetjungcn l)ierfür finb, mie bei -öartmann bargelegt lüirb, 3>erme()ruug be»

l'eljrperfonaly, .f)erau.yelinng ber AU-anfentiäufer ,^um Unterridjt unb öeränbertc

^rüfnngyorbuungen. ^n mie unerfreulidjen Syorfommniffen bie Ueberfülluug

ber ;^nftitute, bie ^Jconopolifiruug bec' Unterrid)ty unb ber 5^H-üfuugeu in

luenigen .^änbeu fül)rt, ift eben bort mit öielen, yini ll)eil überaus peiulidjeu

it)atfad)en belegt.

5luc^ in ber t l)Cologif c^en ^acnltöt l)aben Hebungen aller '^Irt in bem

legten ^icnfd^enalter an vHuybel)nnug fet)r gelüounen; in allen y^äd)ern finb

feminariftifd)e (Hnrid}tnugen ben 33orlefnugen ]nx ©eite getreten, (^jegetifdje,

!ird)cul)iftorifd)c, bogmatifrije, l)omiletifd)e, fated)etifd)e Hebungen bieten ^ebem

Welegcnl)eit, fid) unter öerfi3ulid)er l'eitung einey l'et)rer5 ]n öcrfudjen unb ,^u
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üfecn. 2Bav e§ bor biTiBifl ^al^ren no(^ eine ?tiiÄna!)me, ba^ ein ^xofeffov

llefningen leitete, fo ift es je^t 5lnynaf)me, tüenn er ec^ nid)t tl)nt. 35ieEeic^t

finb gegcnnjörtig in feiner ^acnltiit bie ßef)rei;tolge Weniger ©egenftanb ber

Älage, al» in ber tf)eologij(^en. Du Un,infriebenf)eit mit ber 5lu5bilbung

nnferer ß)eift(i(^en, bie in getüiffen .^reifen freilief) le6f)aft genug ift, richtet

fic^ offenbar nic^t gegen Un,^ulQngli^!eit ber h)iffenfcl)aftli(f|en SSorbilbung,

ef)cr mijdjte man fagen, gegen ein Ueberma^: mel)r äBiffen alö ©lanben h)erbe an»

ben Uniüerfitäten in^ 5tmt gebrockt. 2)a6 lüirb nun im (Sl)aralter ber Uni=

nerfitöt als fol(^er liegen. 2)iejenigen, bie in ber SBiffenfc^aft eine ^cbrol)ung

bc» (SJlanben» fe^en, müßten confequenter SQßeife bie 3lu5bilbung auä) ber

proteftantifc^en Öeiftlic^en in ^t^rebigerfeminaren , ftatt auf ber Uniöerfität,

cmpfcl)len; benn auf ben proteftantifc^en Uuinerfitäten tuirb ber @eift ber

,ftritif, bet buri^auv nid^t mit bem ®eift ber S^erneinnng gleic^bebeutenb,

ttiofil aber mit bem föeift ber 333al)rl)aftig!eit nal)e öerlnanbt ift, l)offentli(^

niemals tüieber ,]u erfticfen fein. — ^m Uebrigen ^eigt ]iä), tocnn ic^ mic^ nid)t

täufc^e, bei ber tt)eologifd)en ^ngcnb in jüngflcr !^ni eine entfdjiebene |)in=

tnenbung ]um praftifc^en fiebeu ber ©cgenlüart nnb feinen großen ^^ragen;

follte barüber ha5 ^'^tcrcffe für getüiffe bogmatifdje ^^'i^Ötni unb für fd^olaftifc^e

^Jtetopl)t)fif ein tüenig abuel)men, fo tnürbe ba§ ber 23efäl)igung unb 9ieigung

für bie feelforgerifc^e 3Bir!famfeit fd)h)erli(^ Eintrag tljun.

^n ber p ^ilof op^if d^en ^acnltdt treten bie beiben .^ölften, bie natur=

lr)iffenfc^aftli(^=mat§cmotifc^e unb bie pf)ilologifc^=f)iftorifc^e, in §tnfi^t auf

bie (^eftaltung bc5 Unterrid)t6 fo au§eiuanber, bafj bie erftere iiä) me^r ber

mebicinifc^en, bie anbere ber juriftifdien unb tl)eologifd)en ^acnltät annäbert:

bort Xemonftrationen unb ?lrbeiten in ^nftituten, l)ier fcminariftifi^c Hebungen

in ber S3cf)ünblung non l'iteraturbenfmäleru, folnie (soÜoquien unb Otepetitorien.

£aB auc^ l)ier ungemeine y}ortfd)ritte gemad)t finb, liegt auf ber .Spnnb, imr

Willem auf bem erften (Gebiet: unfere pl)l)fifalifd)en, d)emifd)eu, naturl)iftoriid)eu

^suftitute finb ja alle 6(^öpfuugeu ber jüngften ä>ergaugenl)eit. 5lber and)

auf ber anbern Seite ift Oiel gefc^et)en; id) erinnere an bie ard)äologifd)en,

cpigrapf)if(^cn, funftf)iftorifd)en, f)iftürifd)en, ftaatcilniffenfd)aftlid)eu, ftatiftifd)en

Seminare, 5lpparate nnb Hebungen ; am Einfang be§ ^al)rbuubertv luar lum

alle bem noc^ faum bie ^Kebe. ^bcufo finb bie neuen föebiete pl)ilologifd)er

T^orfc^ung alle mit Seminaren unb Hebungen au*?geftattet. '')lud) in ber

^U)ilofopl)ie gel)i)ren Ueuungen irgeub metd)er '^trt jel.U regelmiifjig ,^ur l'el)r=

tbätigfeit; für bie ^^fl)d)ologic finb in jüngfter ^eit au einigen lluiuer=

fitäten and) eigentlid)e ^"ftitute errid)tet liuirben.

^Inbererfeity ift nic^t \n nerfeunen, bafj bie ^-lU'rl)ältuiffe ber pl)ilofiipliifd)en

^acuttät iljre befouberen Sd)loierigfeiten bieten. Sie bangen l)ier Uiefeutlid)

bamit yifammen, bafj biefe /"^-acultät uid)t, luie bie übrigen, einen eiubeitlid)en

(?urfuy l)at; fie faun if)u uid)t baben, beuu fie bat nid)t ein cinbeitlidieo ^'^iel.

3)ie anberen yyacultäteu baben "iller^te, ')iid)ter uiib '-iMHimte, ober 'l^fiu-rer mit

ber für ben praftifd^en iJ3eruf erforberlid)en tuiffeuid)aftlid)eu '^In^bilbnug auii^

.Viftatteu; bie pbilofopbiid)e bat fein gleid)artigev ,^iel. 'il^oUte man bie "Jlu^^

bilbung nou l'et)reru für bie bibberen Sd)ulen olö foldjes be,^cid)uen, fo liegt
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üier bod) bic ©ac^e iucfcntlic^ onbctö : bie 5luf{^a6e bcr ^c^rcr uiib bamit il^tc

n)iffcnid)Qftlid)c ^lusbilbiuu] ift für bie öerjd^icbcncn ^öd^cr buxdjaus öci-=

fd)icbcn, unb felbft inncrf)Ql6 bcr cin,^clnen ^yäc^cr, man nc^me ^^ilologic

ober ©cjc^ic^tc, c\\bi cö feinen bnrd) bic Diotur bei; <Baä)c cjercflclten 6urfn§,

toie ütoa in ber ÜJhbicin. 1)k pta!tifd)=päbai^ogif(^c 3ln§bilbnng aber licc^t

QHBcr(ial6 bcr ^lufflobc bcr Uniücrfität, fic ^at in ^icn^en ncucrbing§ in bcn

mit bcn Sehnten bcrbunbcncn föl)nina[ialicminarcn i{)ren Drt c^efunben. S^aju

fommt, ha% bcr pl)iIofopf)ifc^en ^acnltät anbcrtüciticic ^lufcjabcn obliec^en; öor

5111cm ift öon ir)rcr alten 5lufgabc: bcn ©tubicrenbcn alter ^ocnltäten eine

^rflän.^nng bcr aEc^cmcin=tüiffcnfd)aftlid)cn ^ilbnnc^ 3u bieten, noc^ ein nid^t

gan] gcrinc^cr 9tcft (geblieben; fieser ift, bo§ in il)rcn ^ijrfälen bic bnntefte

5]iiic^nng fid) finbct; in mancher 33orlcfnnfl begegnen fi(^ ^ier bod^ auc^ ()cnte

nod) atlc y}acultäten nnb aüe Scmefter. ©nblid) fäUt öon bcr ätüciten großen

^lufgabc bcr llniöcrfität: bcr (5rt)altnng nnb ^ortpftanänng bcr tDiffcnid)ait=

liefen '(^orjc^nng, il)r ein fel^r großer SEtjeil ^n. @§ fann nid)t bcfrembcn,

ha% bie Söfnng fo fd}lüieriger 5lufgaben nid^t ol)nc 9ieft gelingt. S3ieIIci(^t ift

in feiner ^^acnltät langet Um:^crtap:pcn nnb öerfpätctcS ßrrcic^en be§ !^kU

fo (länfig aU ^ier. SIbcr ba» liegt ni(^t fo fcl^r in einem 5Jkngcl bcr @in=

ri^tnngcn, alg in bcr 9latur bcr S)inge, jnm X^cil ond) in bcr llngehji^ljcit

bcr Stnbicrenbcn felbft : 33icle treten in bie f^acnltät ein, o()nc felbft ^n toiffen,

mo^in fie tuollen; fic f)örcn nnb treiben, öon biefem nnb jenem ^ntereffe an=

ge,3ogen, einfttücilcn ollc§ 5r(i3gltd}c, um enblic^ erft naä) mand)er 3i'i'ffll)^t

hah il)nen Ö)emäBe ^n finben. llcbrigcns finb ^'^^^fo^^'tc" Quf biefem 0)cbict,

tücnn man fie nnr mit offenen Singen mac§t, nid^t oljnc 0)ctüinn für bic

gciftige Silbung. ^^ür fdjltiac^c ^'äfte frcilidj, benen c§ on Energie nnb an

bcr (}ä§ig!cit, fid^ felbft ju berotl)en nnb bos ber eigenen 9iatnr 5lngcmeffene

5u ertcnnen, fc^lt, ift bie ®cfat)r ^u fct)eitern !^icr befonbers gro§.

VII.

^c^ eile ^nm Sc^lnfj. dlaä) 5lHem Jncrbcn luir fagen: bic 33erbinbnng

öon tüiffcnfdjaftlid)er ^oi^f^JunQ nnb lr)iffenfd}aftlic^cm Unterricht, tüie fie anf

bcn bcutfd)cn Uniöcrfitäten fic^ in gefc^id)tlid)cr ^-nttDidlnng ^crauygcbilbet

l)at, bürfcn luir alö eine gUirflidjc yyügnng betrad)ten, bic tnir aEc Urfadjc

^abcn, ber ^n^nnft 3" crl)altcn. Xk Uniöcrfitäten finb biyfjcr beiben Slnf--

gaben geredet ^u lücrbcn crnftlid) nnb im (skn')Cn mit gutem ©rfolg bcftrebt

gclöcfcn. Xaa gilt im föan,^en bod) and) öon ber SInfgabc bcö Untcrrid)ty.

/Vrcilid) ift bie 3al)l Xerer, bic bcn näd)ftcn äßeg öerfel)lcn ober hav ^kl über=

l)aupt uid)t crrcidjcn, eine betrübenb grofjc. Slbcr bagegcu gibt'S feine Sid)cr=

^eit. äBcnn mau t)in unb Inicbcr (licröon rebet, alö fei ba^ bie Sd)ulb ber

Uniöcrfität, unb n)eun man bann im yiamen bcforgtcr (i^ltcrn öon it)r forbcrt,

burd) (Kontrolle, ^•Icifj^cugniffc unb öermcljrte ^Prnfnngcn fold)en a^ortomm=

niffcn öor,^nbciigen, fo ift bas eine unbillige lHnfd)ulbigung nnb eine uuerfüt[=

bare ^orbcrnng: bic Uniöcrfität ift feine ©d)ulc, fic tt)ill unb
fann C5 nid)t fein. Xic Sdjulc übernimmt in gclöiffeni ^Jiafjc eine

C^arantie für bcn Chfolg if)rcö Unterridjty; fie nimmt bic Sdjuter an bic
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^anb, bejcidinct i^ncn täglich if)i"e 5tufga6c imb ^ölt fie aucf) o^nc ben eigenen

äßiüen 3um Serncn bc5 t)orfc^tift»mäBigcn 5Penfnm§ an. Xk Unioerfitöt ift

eine 5inftalt füi; ßrtüaci^fene, bie auf eigene SBcrantlnortlic^feit le6en; fte er=

bietet fic^ 3m: gül^xetin, aber fie ni)t^igt ni(^t jux 51o(^folge; ^ebex mag

feinen eigenen ^eg ge^en, unb hjill er gar feinen gef)en, fie treibt i^n ni(i)t

an. £)ofe nici)t %iic bie ^reitjeit red^t ju brauchen öerfte^en, ift !ein SSetnei»

gegen bie @inrid)tung. )3kn müBte bcnn jeigen, ha^ fc^uImdBige Gin=

ri(^tungen für biefeS fieben§alter überhaupt beffere Erfolge öerfpräcfjen, iinb

jhjar ni(^t blo^ für Tiefen unb ^enen, e§ gibt geborene 6(^ü(ernaturen, bie

e§ i^r l^ebenlang bleiben, fonbern für bie 5lIIgcnteint)eit ; unb nid^t btoB für

ben Sag ber ^Prüfung, fonbern für bie ganje 51uöbilbung bc5 jungen 53iannc§

für Söiffenfc^aft unb l'eben. Xie lleberjeugung atter 6infi(^tigen ftimmt aber

barin überein, erften«, baB eine me§r ober minber gclinbe 5iöt!^igung junger

Seute im 5llter öon 20—25 ^oI)ren gum ficrnen im ^IHgemcincn cf)er bad

(^egent{)eil be» ^eabfi(^tigten Ijeröorbringen tnürbc. 3^i^ii"9 tüürbe einen (^eift

be§ 2ßiberftanbe§, bcö |3affiöen unb auc§ bcy actiöen, groB3icl)en, ber ju ^eil=

lofen 3«fiönben füf)ren müßte, ^^citen» aber tüürbc, auc^ tücnn e§ lüirüic^

gelänge, ben heutigen ©tubcnteu mieber in ben unfelbftänbigeu 8c^oIaren be§

^Kttelalterg jurücf ju öertoanbcln, bie bcfte ^rud^t be§ afabemifc^en (£tubium§

öerloren ge^cn: ber (5)eift ber 6clbftänbig!eit unb ©elbftöeranttnortlic^feit, ber

nur in ber ^^rei^eit ermorbcn ircrbcn fann. — (S§ tnirb tüof)l einmal ouf

Gnglanb unb ^mcrüa f)ingcttiiefen, tno im 6'oIIcge ber junge 5)lann unter

5luffic§t lebt unb in fd)uImäBigcn formen 3ur 5lrbeit angeleitet unb angc=

f)alten mirb. — £a« (^oIIegc=Sl)ftem mag ha, mo eS auf altuationaler 2ra=

bitiou beruht, möglid) fein unb für feineu ^^i-'cf feine S^or^üge ^aben. ^Mn
oergeffc aber nidjt, ba§ bie beutfd)e lluiüerfität einen nijllig öerfc^iebenen

(s^arafter unb eine üöHig oerfd^iebcne 5(ufgabe l)at; fie Inill uid)t, mic jency,

jungen l'euten, bie im Filter üon etloa ad)t5e()n ^ai)xn\ non ber Vateiufd)ule

fommen, eine f]öf)cre aEgemein=miffenfd)aftlic^e 3?ilbung geben, fonbern fie i)cii

gcreiftercn jungen 5Jtännern, bie auf bem ©ijmuafium it)re allgemein = ti)iffcu-

fd)aftlid)e 33ilbung 3U einem gemiffeu 5lbfd}luB gebrad)t baben, bie für einen

gelel)rten ä3cruf notI)n3cnbige fad)toiffenfd)aftlid)e ^^elebrung ^u^ufübveii. Tac^

Unioerfitdtyftubium enbet mit ber ©taatijprüfung unb fübrt für bie ''JJiciften

in Änr^em ]u einer felbftänbigen unb oerantmortlid)cn Itiätigfeit im 5taaty=

ober ,"i{ird)cnamt, in ber Sdjule ober im är3tlid)en '-Ix'vuf. -Spii'vfür ift bie

Unioerfität bie 33orfd)ule unb ^ugleid) bie (Erprobung be^ö CM)avaftery: fic^

felbft regieren, bay ift bie grofje AJunft, in ber fid) 3U üben bie Uiiioerfität

rcid)fte (S)c legen bei t gibt. Inf] niid) biefe .Üunft o^eit unb Vebvgelb forbevt,

baB -JJiaudjer fie ^eitlebeuc^ uid)t lernt, ift fein '-Im^uhmo gegen bie 'Jiidjtigfeit

bes ül^cgey: fie fann nnr in ber ^reiljeit gelernt merben. illVr fie fo nidjt

lernen fann, ber fann fie iiberlaupt nid)t lernen, (fö ift bcnfbar, baB i'in

(5old)er oline ba« (^jpcriment beifev burd)'5 Veben gefommcn uuire; gemif}

tommt yjiand)er flügellabm oon ber llnioerfität beim. 'Jlber mir fönnen um

berer millen, bie nidjt im 3tanbe finb, bay Jyikc\cn 3U lernen, nid)t baranf
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t)cr^ic()tcn, e« bcncn, bic ,511 lyülircrn iinb l'cf)rern iinjere» ^oltc^ bcftimmt

finb, ^iiyimutf)eu. Unb je beiitlidjcr bic Uniücrfität Cy bcn junflcii Scuten iinb

if)rcn (fltcrn fa^t: fie fei !eine Schule für .^liiibei* unb Knaben, be[to beffer.

2rQfc ftc 6ini-id)tiingcn, tDie 5lcif3jciu3ni|fe unb ©cmel'terprüfunqcn unb bcr=

nrtic^c Xinge, fo tüürbe fie nur ben Schein einer Sid)erl^cit er,icucien, bie boä)

nid)t t»orl)anbcn hJäre. 5lu(^ ()ier gilt ha^ 2J}ort: plus de risque, inoins de

danger.

(Sonn^ hjärc an ber 33erfQffung bcr Unitocrfitöt aU Unterric^tynnftalt im

Oian^en nid)t ]u rütteln. 6ö !ann fi(^ nur barum "^anbeln, baö C<icgc6cne

fruchtbar ]n nmd)cn unb bcn fd)äblic§en 2;cnbcn,^cn nac^ '•3J(ögli(^feit ^u

trcfjren. 3^ie ^Infgabcn, tnic fie bon I)ierau5 für bie (Stnbicrcnbcn, bic fie^rer

unb bie Unitierfitätylicrtüattnng fid) ergaben, fei e§ geftattet, .^uin Sc^Iufj mit

ein paar Strichen an,^ubeutcn.

yyür bic ©tubicrenben h)irb e§ fid^ ^onbcln um ücrnünftigcn ©ebrauc^

bcr bargcbotcncn Unterrichtsmittel, ^'n ben erftcn Semeftern trerbcn für bie

^3ieiftcn bic 3?orlefungcn im S?orbcrgrunb ftcl)en; bic 5lufgabc ift, mit il^rer

^ülfe fic^ auf bcm gch)ä()lten Stubicngebict ,^u orientiren. @§ h)irb auc^

l^entc noc^ gelten, ha^ eS l)icr3u ein bcffcrc» 5Rittel al§ eine Stetige guter, nad^

gorm unb 3nf)alt ber 5lufgabe entf^rec^eubcr, mit 33erftanb gcl)örtcr unb

bcnu^tcr SSortrögc ni(^t gibt. 3^ic Öieringfc^äijung bcr 3?orlcfung, tDie fie neuer=

bing^i l)in unb tüicber laut funb gegeben tnirb, ift tl)i3ri(^t; e» mag un3uläng=

lic^e (Erfüllung ber Q^orm öortommcn, bie ^orm felbft ift !^cutc fo unentbc§r=

lic^ al§ je. ^a, fie l)at an 2Bid)tig!cit gctronncn; ber Üiatl), ol)nc baS öcr=

altctc .öütfSmittcl ber Sßorlcfungcn allein mit öülfc öon ä?üd^crn feine 8tubien

3u mad^en, Inar im fcc^,5e()ntcn unb nocl) im ad)t5ct)nten ^'abrl)unbcrt leichter

nu&füf)rbar alö gegcnlDärtig, Ido bic ungcf)curc 33ermc^rung ber fiitcratur, bie

groBc $ßerfc§icbcnl)cit ber förunbanfdjauungcn unb bie fteigeube Jöcrtnicflung

ber Probleme bcm 5tnfönger bie Crientirung fo fe!^r erfdjlDcrt. 3)a,^u fommt

auf öiclcn Gebieten bie tt)ad)fcnbc ^ebcutuug ber ben 33ortrag bcglcitcnben %t=

monftrationen. Cb (^iner im fcd),^cf)ntcn ^^af)rf)unbcrt bic 5t^t)l)fif 5Jkland)tf)on'§

l^örte ober in feinem i'el)rbuc^ nac^ta^, madjtc am (?nbc leinen großen Unter=

fd)icb: tucr l)cutc 5öorträge über experimentelle unb tl)eorctifd)e 5t^l)t)fi! öcr=

fd)mä(ien tüoEtc, um blofj auö ^üdjcrn ,yi lernen, toürbc fic^ gctnif? nic^t

tu 1)1 berat l)cn.

7sm tiicitcr uorfdjrcitcnben Stubium fämc fobann bie 33ct^eiligung an

llebungcu binyi. "iUid) bicfc foüte ^Jiicmanb untcrlaffcn. SEBo Cy fid) um
mcbicinifdjc ober naturluiffcnfd)aftlid)e Stubicn tjanbelt, ift bai? fcUiftiier=

ftänblid). Viber and) in ben y^ädjern, in bcnen ba§ einfamc iBud)ftubium

mcf)r tbun fann unb mufj, finb fie felbft bann, tucnn bic Leitung and) nic^t

in [jcröorragcnb begabten .t^änben liegt, ein unlicrärijtlic^cy y^brbcrnng'^mittcl.

©ie führen ^n näl)crcr 5l^cfanntid)aft mit bcm Vcl)rcr unb mit T^adjgcnoffcn,

unb gerabe bic Ictjtere ift öon groHem äßerti). ''Man mirb fid) über fid) felbft

erft flar, tücnn man mit IHnberen fid) mifjt. %i\d) baS .kennenlernen bcr fd)ul=

nmfjigcn ^Ictliobcu bcr i^ebanblung einer '»JJiateric ift Don 5llU>rtl) ; tnem fie
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fremb ge6lie6cn ftnb, ber bleibt ifincn tieqcuüScr leidet iinfic^ct, fie iintev= ober

überf(^ä|enb. (J» gilt f)iei- ein 2Bort öerbev'5:

ijcrnc bif l'c()rfn bi-r Sdjulcif. bod) erleid) bi-r l'iMifot^ca 58inbe,

3?tft bu am Ufi'v, \o trirf fie in bie iBcllcit U'i'iirf.

©roßen 9tu^eu fönnen übrigeng aiiä) n)iffcnfrf)aft(ic^c Uebnngen non

<£tubierenben nnter ficb f)aben. SBiffenic^aftlic^e SScreine bringen ältere nnb

jüngere ^ai^gcnoffen .^nfammen; in if)nen bilbet fic^ eine bobegetifc^e

Srabition; Slrbeiten geben öelegenljeit, freier bie .^vräfte jn üerfnc^en; im

freieren 5lu»tanf(i^ !lären nnb tiertiefen ftc§ bie 5tnfic^ten.

@in großes §enimni^ für bie frnc^tbare S^enntjung aller biefcr Stnbien-

mittel ift ein aü,]n l)änfiger 2Bc(^fel ber Uniüerfität. 2Ber jebeö Semefter eine

nene Uniöcrfität anffndjt, ber trirb anf leiner beimifd); er lüirb rteber mit

ben Sel)rern nod) mit ben C^ommilitonen befannt nnb uerliert mit 5>erfn(^en

fic^ ]u orientiren feine 3cit. 3m allgemeinen mörfjte e-5 fic^ empfeblcn, jnerft

brei ober Dier 6emeftcr auf einer Heineren Uuiücrfität, Inenn ficl)''3 fügt, ber

^eimifcben, ,]u ftubieren; bann, tnenn man in feiner SBiffenfcbaft nnb in ben

Qtabemifd)en 3}erl)ältniffen fic^ cinigermaf3en ,^nred)tgefunben b^t- ein paar

<5emefter anf einer ober auä) auf mehreren au^tnürtigen Uniüerfitäten ]U]u^

bringen, um enblic^ bie Stubien auf ber ^eimifd)en Uninerfität ab.^ufdjliefeen.

gür bie Seigrer tnirb ein 5pnnft befonberer S3ead)tung tnertb fein:

fic^ beutli^ madjen nnb beftöubig gegenmärtig bnlten , ba§ e? bie 5lufgabe

ift, bie üor Rauben en §örer ]n belehren. 3!>ielleid)t tnirb biefe Jvorbe=

rung nid)t immer genügenb in ^^Ic^t genommen, (^in 5profeffor bocirt, toa^

i^n intereffirt; er öerfteigt fid) auf bie l)öc^ften .^löbcn ober üertieft fi(^ in

bie feinftcn Specialunterfuc^nngen, bie Pielleid)t für einen gelebrten md)=^

genoffen fel)r intcrcffant iuiiren, aber bem ^lufiinger in ber äl^iffenfd)aft nid)tg

fiub: bleiben bie .&örer nuu Ineg, fo fd}ilt er ihren gemeinen Sinn ober il)ren

niebrigen Stanbpunft, unb menben fie fid) einem aubern l'ebrer \n, ber onf

il)re il^ebürfniffe mebr eingebt, fo tüirb er ben geringfd)äl3en aU einen, ber

fic^ jn bem gemeinen yyaffungyiicrmijgen bcrablaffe ober mobl gar bie $llMffen=

fc^aft profanirc. S^em gegenüber alfo tnirb gelten: ba» S^ebürfnifj unb bie

gäbigteit ber .^örer ift ber ^JJhiHftab be? llnterridjtv. ^reilid) ift babei uid)t

bn§ i^ebürfnifj ber Trägheit nnb llufäbigfeit gemeint, bie fertige ^Hntmorten

auf (yrameui^frageu id)Uiar^ auf meifj nacl) .sjaufe tragen tuill.

?lnd) bay fei berührt: ber afabemifdje l'ebrer bat ]nx uädjften '^lufgabe

bie tr)iffenfd)aft(id)e '^(uvbilbuug feiner .Sl")brer; üielleid)t gibt Cv aber für ibn

nod) eine ineitere nnb nid)t geringere '"^lufgabe. Tie Unioerfität ift feine (vr=

,yel)ungyauftalt; uub bod) tanu aud) ber lluinerfitätylebrer al^ (yr^ieber mirfen.

(^r löirb e^ tl)uu, \w\\\\ er feiue 3d)iiler mit \Hufd)auuugen unb Wcbaufcn,

mit ^becn erfüllt, bie \\\ tt)ätigeu A{räfteu bev ätUiUeiio uub älsiffeu-? merbcn.

Xaö fann auf allen (^iebieteu gefd)eben, auf beul ber Ibi'ologie uub 'l.^liilofopbie,

ber ^U)ilo(ogie uub Wefd)id)te, aber (\\id) auf bem ber 'JJiebiein uub ber '^snx'i^j-

prubeuv (viii vecbtey 'il>ort \nx red)ten ^eit über bie ibeelle Vlufgabe bea

?lr,itey, bey ^){id)ter§, eine iJ3emerfuug über C^k'fabren unb (futartungeu in bem

Staube, mag, uou einem oerebrten l'ebver gefprod)eii, tiefe Spuren in ber
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Seele bei- -pörcr yirürflaffcn. 3^0$ ift bic i^orm, in bcr and) bic llniöetfität

np(f) cv^ictienb lnir!cn fann.

(iublic^ ein 2Bort über bic *i!Uifgäbe bet Uniöerf itätSöextDQltnng.

3^ie ctfte unb Itti^tigftc tüitb fein: ben teerten 5Jlann an ben rechten

^{(i^ an bringen. 6ofcrn f)icrbei ein ^ufonimcninirfen mit ben |^acnl=

täten ftattfinbct, loie e§ in 3)cnt)c^Ianb tjerfömmlid) nnb o^ne ^h^eifel itotd=

mäfeig ift, mirb e§ Sac^e bcx gacnltät fein, in erfter Sinie anf bie h3iffen =

f rf) a f 1 1 i c^ e 3:ü(i^tigfeit ju achten, ©ad§e ber SSertoaltnng bagegen, ber ßel)r =

fäf)igteit bie i^r jnfommenbe 3Bea(^tnng jn fiebern. 8ie tnirb eben ba^er

fic^ nic^t bnrd)an§ an bic 33orfrf)Iägc bcr ^ocnltätcn binben bürfen; @lei(^=

artigfeit ber 3tid)tnng, Sc^nlüerlüanbtfc^aft nnb af)nlict)e 3)ingc, bie anf bo§

Urtbcil über bie tüiffenfd^aftlidie 3:üd)tig!eit cine§ 5}canne§, einen nnt)crmeib=

lid)cn (Jinflnfe üben, benn jcbcm 51lenfd)en lenc^ten bie eigenen 5lnftc^ten mel^r

ein al'ii frembc unb gegnerifctjc, mö(^te fonft über bie SSefcl^ung ber Sc^rftü^le

in einem Sinn entfct)cibcn, bafe babei bie UntcrridjtSätücdc nic^t jn il^rem

9ie(^t fämen. ^m SScfonbcren mödjtc ba§ 5lngenmer! ber aScrtnaltnng auc^

baxanf ju richten fein, au?^ hm au^crf)alb ber Uniöerfität ftet)enben greifen

üor.yiglic^c "ilräftc bcr afabcmifdjcn ee()rt^ätig!eit äujnfü^rcn. 33or 5lttem

finb auc^ ben G)t)mnafien öielfat^ au§gc3ei(^nete ße^rer, befonber§ für ben

pf)iIo(ogifc^en nnb matbematifd^cn, bo^ an(^ für ben pf)ilofop:^ifd)cn, f)ifto=

rifc^cn nnb tf)eologifd)cn Unterricht gelnonnen iüoxben. 3)ie ^enntni^ ber

3tn5ftattnng, bie bcr ©tubcnt auf bic Uniöerfität mitbringt, bie ß)cit)ö^nnng,

ben Unterricht ben f}äf)ig!citen bcr ©(^ülcr anjupaffcn, finb nid^t gu untcr=

fct)ä^enbc 35ort^ei(c für ben UniöcrfitätSle^rer, öor Ottern bcr p:^ilofop§ifd§en

^acultät. 65 märe fef)r ju bebaueru, Incnn bic fortfc^rcitcnbe ^c^ttennung

bcr Unterric^t§formcn bie ^olge f)aben foCtte, ha^ biefer Uebcrgang feltencr

tüürbc unb bie ©rgän^ung be§ afabcmifct)en ßcf)r!örperö au^fdjIicfeUc^ au§ bem

Äteife ber $Prit)atbocenten ftattfänbe.

Öin anbercö 5(ugcnmcr! ber SScrlt^attnng tnirb fein: einer übermäßigen
ßoncentrirnng bes Unterrid)t§ cntgegcn^ntüirfcn. äßirb bic ^o^I ^er

ÖiJxcr, bie auf einen ße^rer fommen, alljugro^, bann toirb baburd) bic (5in=

irirtung auf ben öin,^elncn gefd)n)äct)t : cö fann uid)t ein ße^rer ben ^^Inforbe=

rungcu öietcr .öunbertc öon Sd)ülern genügen. 2)a§ liegt auf ber §anb, tro

ee fid) um bie (^infü()rung in bie 3lrbeit, um bie §anbf)abung öon 5JletI)obcn,

um bie (h-lcrunng einer Ahiuft, Inic j. S3. ber är,^tlid)cn, banbelt. 5lber aud)

mo ha5 nid)t bcr ^atl ift, bleibt bic ^lnl)äufung ton ciuigcn I)unbert .'pörern

in einer $Borlefuug ctma-:? bcm $ßcrl)ältnifj üon \iel)rer unb £d)ülcr 2iUbcr=

fpred)enbe5; bic (Entfernung ,^ti)ifd)cu bcibcn Uiirb baburd) nergröfiert , bic

2l)eilunbme für ben (vin^elucu crfd^ttjcrt ober uumöglid) gemad)t; ber .^örer

traut fiel) bann gar nid)t uict)r, bcm l'cl)rer, bcr öorauc'fid^tlid) fo öiel in 5ln-

fprud) genommen iuirb, läftig .ju fein, äßie bic 5^ingc liegen, Inirb bie Bad)c

uid)t übcrf)aupt iierl)iubert liierbcu tönuen; fic luirb and), \vo e§ fid) tt)efcnt=

lid) um bic äBirfuug burd) ben Matl)cbcrl)ortrag baiibclt, ol]ue ]n grofjcn

yjad)tl)ei( fein; bcr ooryiglidjc l'el)rcr fanti auf biefe äßeifc auf einen großen
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^rei» tt)ir!en. £ennoci§ tnirb bie 33ertt)Qltimg Urfadie l^oben, fo Diel an t^r

liegt, folc^cr ^n^äiifung entgegenjuhjirfen.

Sie fanit e» auf jtüei SBegen tljun : bur(^ bie ©rrid^tung öon 5^}aratlel-

:protef füren unb but^ bcn Bä)u^ ber üeineren Uniocrfi täten.

3Qßenn in ber Sd)ule bie 3a¥ ^^^ ©(^üler über eine gelüiffe .&ö^e fteigt, bann

forbert bie 33ertt»altung bie ßrric^tung Don ^araHelcIaffen, in ber Ucberjeugung,

ha^ bie Sel^rfroft einey 5)ianne§ nur für eine beftimmte 5ln,^a^t öon 8c§ülern

au§rei(^t: er !ann in ber ©tunbe nic^t nte^r überfe^en unb befc^dftigen, nod^

bie f)ön§li(^en arbeiten betüältigen. 2)ie <Sad)e liegt für bie Uniöerfitöt

anberS; ber blo^e SSortrag ift an ftd^ für beliebig üiele öiJrer. ^n bem

^ta^e aber, als neben beut 9]ortrag Hebungen aller 5lrt an ^cbeutnng ge=

Irinnen, tüirb man anä) "^ier .^ur 5lner!ennung jene» 5princi|3y !ommen muffen:

e» gibt eine ^Jlajimal^afjl, über bie binau^^ eine 5e^r!raft nidji jureic^t, ober

bei bereu Ueberfc^reituug i^re äBirfung alljufeljr öcrbünnt tüirb. Xa eine

Üiegulirung ber ^requenj ber einzelnen UmDerfttäten nicf)t möglich ober ratt)=

fam fein trirb, fo bliebe nur bie 3^t)eitung ober bie 6rricf)tung Don $Paratlel=

:profeffuren; freiließ eine 6ac^e, bie, noc^ abgefel^en Don ben Soften, auc^ i£)r

^JIiBli(^e§ ^at. Xoä) finbct fie ja in mand^en i^äüen fc^on ftatt, unb meine»

©rächten? tnirb fie bo(^ mit bem 2öa(^»tf)um ber großen UniDerfitäteu mebr

unb mc^r unDermeiblid^.

greili(^ ift bie§ 2ßac§§t^um an fid) nid^t tr)ünf(^en§tDcrt^. llnb bamit

ift benn als ]ttieite 5lufgabe ber SßertDaltung in biefer 5lbfi(^t gegeben: ber

6c^u^ ber fleinercn UniDerfitäteu. kleine, bo(^ lebenSfäfiige UniDerfitäteu,

unb in 3^eutf(^lanb gibt e§ gegeumärtig tüol)l ui(^t eine, ber ^c^iii"^ ^^^

l'eben»fäl)ig!cit abfprei^en tnoEte, !önnen aVj Unterrirf^tvanftaltcn in mancher

<f)infic^t me^r h)ir!cu, alö bie gan,^ groBen. Xa» luirb namentlicl) für bie

%ää)(x gelten, luo ei? fi(^ l)auptfäc^licl) um bie 3?cun^nug Don ;\nftitnten aller

^rt baubelt. 6» gilt aber auc§ für bie übrigen ^-ädjcr, befonbev» für bie

erften unb legten Semeftcr: ber 5lnfäuger bcbarf ber 3?eratl)ung, um ben

Sßeg ,]u finben, unb ber ongel)eube (?anbibat l)at tüieber peviönlid)c li^eiliuibme

unb 23eratf)ung für feine 5lrbeiten uötl)iger. äßo fi^ öon t)ier au5 bauernbe,

and) über bie (Stubieu,^eit l)inauy bauernbe än'rfiältniffe bilbcn, mirb eC' für

bcibe 3^l)eile fe^r erfreulich unb frud^tbar fein. ä>orau5fet3uug bierfür ift aber

notür(id) eine geiuiffe Sefjbaftigfcit ber 5Profefforen. i5ielleid)t ift ber 3.Bed)fel

in ben letzten ^fil)^^'^)"^^'" etluas aH^u rafd) geUun-bcn; e^^ bangt mit ben

ötonomifdjen 33erl)ältuiffeu ^ufammen, unb l)ier mürbe benn bie iH'vmaltuug

ein.^ufetjen ()aben: e» müfjte bie Xotation ber ''4-^rofeffureu auf beu fteinereu

UniDerfitäteu auf eine .Soöl)e gebrad)t merben, baf} bem Ucbergaug au eine

grofje in biefer .r-)iufid)t meuigfteu» ettua» Don bem 5lNerlorfeubeu genommen

tüürbe. Xod) bürfte bie \Hui?gleid)ung nuMue» (iradjteuö uidjt buvd) einen

(eingriff in bie (yinrid)tung ber (Hillegienl)ouorare gefd)el)eu. Cf-iu foldjer

loürbe bie Xenben,^ l)aben, uid)t uux ba» ^utereffe be^ l'el)rer'3 unb be» .^')örer^

an bem Uuterrid)t ju fd)tüäd)eu, fonbern aud) bem gau^'u iU'rbältuif} Don

£cl)rer unb .^i)rer, tüie eö auf beu beutidjen UuiDeviitäten fid) geftaltet l)at,

feinen alten freien unb periönlidjen b"barafter \u nehmen: ber '*4.U-ofeffor mürbe
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mcf]x Beamter, linifuTnb jdU boc^ noc^ ein 'lieft bc§ alten 5>crt)ä(tnifjc§ biird)=

ict)cint: bcr I1iai\i[tcr bcr fvei flcinäliltc iinb f)onorivtc i\'t)rcr feiner .^örer.

C^nblic^ linirbe e§ ein mcitcrc? 5Inflenmcrt ber i^evtt>altnn(^ fein: bem 311

mcit c^ctviebenen ©pecialiftent^nm im Unterricht entqci'^en^^ntoirfen. 2)ic

nnffenfd)aftlicf)e ^P^-lcfi^^fl ^)öt bie 9tid)tnng anf Spccialifirnnfl, baran lö^t

ficf) nid)!*:? änbern: fic rnft nnc^ bie '^{ciflnnfl l)crt)or, int Unterrid^t fidj immer

mcl}r anf ein engeci nnb (\ün] bel}errfd)tcö (sk'bict cin.^nfc^ränfcn. 3)0^^ 33e=

bürfniB bc«? .I")i3rcry bagegcn forbert @in()eit nnb 3iM'<^"^i"C"f]^"fl' »"^ biefe^^

'-I^ebürfniffc'^ mirb fid^ bie 3]erlnaltnng annef]men !önncn nnb muffen; bie 39c=

ftimmnng be^ i^eliranftragc^ bei 2?efetjnng ber l'cl)rftüf)le bietet bajn Öelegcn=

l)cit. Sie mirb e^ tf)nn muffen, fd)on nm einer 5ln§bcf)nnng ber ©tnbienjeit,

bie ja notbluenbig mit ber Sa[)i ber ä^ortcfnngen, in bencn ein 6tnbiengebiet

abfolnirt Inirb, n»ä(^ft, in§ ©nblofe ,^n tne^^ren. ^ie i^acnltäten finb meift

febr nn befangen in ber iyo^"'^'^^'i'"fl ^^^^'^''^ 5>erlöngernng ber obligatorifc^en

3tnbieniieit. 3So fid) ber ©injelne freilnillig bajn entfdjliefjt, tt)irb bie Sadjc

t) ort reff lief) fein; eine ^tüangölneifc SSerlöngernng ^at fdjlüere Siebenten; einer=

feit!? h)irft fie im ©inne ber ^nöfperrnng ber tüeniger bemittelten ^et)ölfernng5=

cloffen nom Unitierfität§ftnbinm, n)a§ fd^lnere focialpolitifdje (S^efa^ren mit fiä)

bringt, anbcrcrfeity f]at fie 35erfpätnng be§ 5lnfang§ ber pra!tif(^en 2;^ötig=

feit nnb bcr ttiirt()fd)aftlic^en ©elbftänbigfeit 3ur ^^^olge, toa§ für bie perfön=

lic^e ßntmicflnng fet)r bcbenfli(^ ift. S^a,]n !ommt ba§ fd)on oben Berüljrtc

^Jtoment : bie 5lnybel)nnng be§ Specialiftent!§nm§ ^t ^inengnng be§ ^orijontS

5nr nnmittelbaren SBirfnng. ^e fpecialifirter bie 33orlefnngen, bcfto nn3ngäng=

lieber merben fic bcm 9Hc^tfpccialiftcn. .3ft e§ l)cntc anc^ nid)t mef)r mög=

lic^, ftiac^ im norigen ^^fl^'^jwi^'^c^'t no<^ gclt)ij!^nlicf) mar, ba^ 2;^eologcn nnb

^nriften anBer ben Stnbicn bcr eigenen f^acnltät ben ganzen llmfreiö ber

pt}ilofopl)ifd)en ^^acnltätstuiffcnfd^oftcn, pt)ilologifc^=l)iftorifdjcr nnb mat^cma=

tifc^=natnrmiffenfc^aftlid)er 8tnbien, burdjtanfen, fo ift e§ bod^ möglid) nnb

nninfcl)cn5imertb, bafj jeber ©tnbicrenbc and) jenfeiti? feincy eigenen (Gebiet»

bnrd) 3]orlefnngen fic^ ^n oricntircn (^clegenl]eit l)abe.

•Öicranf ,yi l)alten bietet bcr SSertrialtnng and) eine n6er!ommenc SSc=

ftimmnng ber l'cljranfträge eine .^anbfjabe: bie 33crpflid)tnng jn öffent =

lid)cn 23orlefnngen. Xie ^cbentnng ber publica mar nrfprünglid^ bie: ba^

jeber befolbcte "^^-k-ofcffor, bafiir erl)iclt er eben fein CS)ct)alt, fein ^aä) publice,

baö l)eiBt nncntgcltüc^ für ^^lüe, bie ftd) einfinben mollcn, öortragen mnfjte, nnb

^mar in bcr ^Kegct in einer nierftünbigen ^-l^orlefnng. So lay nod) .Uant feit

feiner (h-ncnnnng ',nm Ordinarius für '^oc\it nnb yjietapl)l)fif biefe beiben 3^'iy=

ciplincn abmcd)felnb öicrftünbig ])ul)lice. iTancben ^iclt er priliate ä>orlefnngcn

gegen .t)onorar. ^m nenn,^cl)nten3al)i-"bnnbert finb bie pui)lica, bie fd}on im ad)t=

V'l)ntcn ^abrbnnbcrt im ^n^i'dgi-'ben finb, immer mct)r nerfümmert. oet5t hjirb

in i^nen biclfad) irgcnb ein fpccieUcy (sapitel, bo§ in ber ':|.U-iuatliorlefnng nidjt

^Hanm t)at, in einer (Jrgän.yingvftnnbc abgebanbelt; ober man fünbigt Hebungen

für einen flcinftcn .Ureiy al«? i)ui)licuni an. äi>äre cy nid)t möglid) nnb ,^mert=

mäüig, fie in bcm alten Sinne ber^nftellcn, b. l). micber bie ^Hcgel ein,^nfül)ren,

baf] jeber ^4-^rofcffor ans feinem 'pliad) eine .^ir allgcnuMuen Crientirung bien-
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lid^c S^orlcfunci öftentlic^ ^icltc, fo baB ber 6tubcnt (Belci^cnf)eit Ijättc, ubn
CDcgcnftänbc allgemeinen ;\ntcrefieö fic^ burc^ SSorlejungen 3?elef)vung ,511 öer=

fcqaffcn? 1)ie beiitfc^e llniöcrfität ift ftol^ batauf, nidjt bloBe i^acf)i(^u(e ^u

fein, fic rüf)mt ficf) il)rcr Uniöerfalität. 6§ tüäxc billig, ha^ fie bnranf achtete,

ifjren 5Inge()i3ngen bie reidjen SSilbungcimittel bie fie befi^t, U)ivflid) allgemein

,^ugängli(^ ju maci^en. ^offentlii^ ttiirb nii^t bereinft bie 0)efc^ic^te 3U 6e=

rid^ten r)aben, bo^ in berfelben 3^^^, Ido bie alten, einft fo abgefd) (offen

lebenbcn englifc^en Uniocxfitäten mit i^rem Unterric^tyangebote felbft an bie

breiteren ©(^ic^ten ber ungelel)rten S?cüö(!erung fid) tüenbeten, bie bentfd)en

Unioerfttäten, bie im t)origen3flf)^"^)itnbert anf bie allgemeine 53itbung be5 33ol!e?>

eine fo tief reid^enbe 2öir!nng ausübten, fi(^ me^r unb mef)r in ifotirte,

fpecialiftifc^e |^ad)fd}nten anfgclöft f)ätten. 65 träre eine 3c^mac§, Inenn bie

5infta(ten, bie 5Jcänner trie ^ant nnb SBolff nnb 51te(and)t^on, bie lie^rer

beö bentf(^en 3sot!ey, jn ben i^ren jaulten, im Speciali§mn§ üerfümmern

foüten. Xa^ barf nic^t gefc^e^en. 33ietleic§t barf man anc^ fagen: es tüirb

nid)t gefd)e^en. ^JJianc^e 3ci<^cn fdjcinen baranf f)in(^ubenten, baß eine 2ßanb=

lung in ben 5(nfc^annngen im 33egriff ift fic^ jn öoll5iet)en. äBenn nic^t

5tIIe§ tönfc^t, t)at bie cinfeitige .£)od)f(^ä^ung beS Specialiftenttinm-^ unb ber

ßjoct^eit if)ren .f)ö:^epun!t fd)on iV6erfd)ritten. 3^ie lange öera(^tete ^^f]ilo=

fop^ie gcft)innt tnieber an 2;^cilnof)me, öor Willem and) in ben greifen ber

tüiffenfdiaftlidien ^orfd^nng felbft, ein 3ci(^en bafür, bo§ bie ^bee ber CHnl)eit

bcö SBiffcnö ftc^ lebcnbiger regt. SBaö aber bie ^J^l^ilofop^ic getüinnt, ba?^ gc=

lüinnt bie Uniöerfität at'^ llnterric^töanftalt, al5 bie t)of)e ec^nle ber all=

gemeinen 33ilbnng.



Jiin Staatsmann ber aften ^c^nfc.

5lu§ bcm ßeBcn be§ medlcnButgtfd^en 3Jltmftet§ Sco^olb öon ^leffen.

'Jtad) ©taatSacten unb ßorrcfpouben^eu

fubwjig von ^irfdjfeH».

(<5cf)(ufeO

VIII.

3^ic biplomatifd^e $pf)afc in bem ßeBen fieopolb'l toon ^^(cffen, tücMje

bar^iiftcßcn tüir uu§ öorgenommen t)attcii, fc^tie^t mit betit ^af)re 1823 ab.

Xk SBirffamfcit ber foli^cnbcn ^al)rc tüax aii§fd)lie^lid) bcm innern ©taat§=

bienft gelüibmet. 9hix 3tüeimal nod) cntpcjen il)n bcfonberc ^lufträgc fcincg

dürften öorübcrgefjenb ber miniftcriellcn 5lf)ätig!eit. ^m ^afire 1834 nQt)m

cv an bcn Gonferen^en %ijni, todäjt öom 13. ^fliuiar 6i§ 12. ^uni in äöien

abgcf)a(tcn tDurben unb neben ber S5eratf)ung über ^Jtittel jnr 3l6tt)e!^r ftaat§=

feinblic^er Umtriebe and) eine partielle 9iebifion ber ©djlnfjacte üon 1820

bc^iDcrftcn. Xrei ^ai)xc fpöter, 1837, linirbe er an» 3lnla^ ber fenfationcllen

£rtcany'ic^en .öeiratpangetegen^eit nod) einmal mit einem biplomatifc^cn

^nftrag betrant. 5üif biefen Itjcrben mir lüeiter nnten an§ belonbercn, bort

nät}er ,]n erörternben Öriinben ^nrüdfommen. 2Bürbe Cy fid) Ijicr nm eine

äMoqrapf}ic ^^.Ucffen'i? f)nnbeln, )o mürben natürlid) and) bie foeben erlüäl)ntcn

SlMencr (5:onfcrcincii aiivfütjrlid) ]n bcjpred)en fein, äßir tonnen aber bem

iieicr nid)t ,3nmutl)cii, nod) einmal ben mübfamen ^king biird) bie lanc|=

trieriqcn nnb niifrud)tbareii ilU'rl)anblnngcn jcncy ^JHniitercoUeginnty an=

Vitretcn, ]iimal beren (Jnbergcbnifj ein fel)r bürftigey, für bie (^kfd)id)tc bey

Xciitfd)cn iönnbcy ,^iemlid) belaniVlofey mar. ^Jhtr ber ä?ollftönbigfeit tnegen

iinb tDeil ^pieffcn aiid) in bicfer Jßerfamminng micber feinen (^influfe nnb

feine 3lrbeityfraft ]\ix föeltniig brad)te, fri)liefjlid) and) in iyerü(!fid)tignng

beifcn, baf] ey bie letzte ber bay i^nnbeymerf ,^iim ''^lbfd)lnH bringenben t^on=

fercn.^cn mar, mag fie ^ier mit menigen Strid)en ffi.^^irt merben.

Xcx ^ian ]n biefcr l)ertraiilid)en '!)JHnifter,^nfamnuMrfnnft toar in einer

^egegintng fcftgeflcHt , meld)e ^yürft '•JJtetternid) im O^nli 1833 mit bcm
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:^reu§if(^en ^Jlinifter 5(nciIIon in Siicpli^ get)a6t ^atte. Se|terer iüar betn

1832 abgetretenen ©rafen 58crn[tovtf im 5lmte gefolgt unb fieser ni(^t ber

^lann, ft(^ bem Ginffnfj ^J^etternid^'» ,^u enttüinben. ^i^^cffen traren bieSmal

bie 33oi;i(^löge bcy öfterreid^ifc^en StaatÄfan.^terö boc^ tncnigcr öerfiängniBDott

für ^Preußen, aU bei jener friU)eren lepli^er Unterrebung im ^suli 1819.

<Sie bcjd)ränften ficft auf allgemeine '^tnbeutungen über bie gefäl^rtic^en Umtriebe

ber teöotutionären ^Partei unb bie ÜJot()tt)enbig!eit, 5}Httel ^u i^rer ?ibtüet)r

aufjuiuc^en. äßelc^er 5lrt biefe ^3tittel fein fottten, mar auc^ in bem @in=

labungsfc^reiben, ha5 bie beiben C^roßmäc^te im ^Jluguft erließen, nic^t gefagt.

^uf bie 5lnfrage einiger ^öfe, mie mon benn bem Uebel ^u begegnen gebenfe,

erfolgte öon SBien bie l)armlofc ^^Inttuort: „3)a§ trolle man ja gerabe oon

i^nen erfafjren." Die Unburcl)fi(^tigfeit biefe§ 35erl)altenö erregte ^tuar bei

ben conftitutionellen 9iegierungen ^Jiißtrauen unb 3Serftimmung, boc^ fonnten

fie bie ^efcl)irfung ber G'onferen^ nic^t mo^l ablc()nen. 5|3rcufeen t)atte ge=

Inünfc^t, ha^ bie Staaten burc^ it)re OJIinifter unb ni(^t burc^ if)re 5?unbe>5=

gefanbten bertreten mürben, tueil es fonft auf eine 3iM"ammenfunft be^ ^unbes^

tagg, nur an einem anberen Crte, f)inau«liefe. So fanb benn ^pieffen bieemal

nur ircnige .Gelaunte an^^ ber SSerfammlung öon 1820 bor. 6» tüarcn

bieg i^ritfrf), Du Xl)il, 5Bcrg unb Smibt. S?ernftorff fetjlte ibm fel)r. S^mx
tüax bicfem, ba 5lncillon gerabe hir,^ öor bem (fröffnung'jtermin crfranft

1r>ar, bie 3>ertretung ^preu^euy bom Äönig angeboten morben. ''iltlein ber

über feine ßntlaffung berftimmte Staatsmann let)nte eine folc^e ©aftrolte ab.

2)er ^ufti.^rat^ ®raf ^tlbeuöleben marb nun nac^ äBien belcgirt
; fpäter fam

auc^ 5lncitlon naä).

2ßie bei ben früfieren 6'onferen,^en mürben and) bie^mal bie ^Jhitericn an

t)erf(^icbene (fommiffionen t)ertl)eilt. ^pteffen luar ^Jiitglieb ber brei micl)tigften.

fomie ber Otebactiouvcommiffion, bei meld)er an Stelle be'5 bor anbertbalb

;3la()ren öerftorbenen Wcn^ jet^t bcr .f)ofvatl) Jvreil)err n. äln'ruer alv

^rotofollfü()rer bctf)ei(igt mar. 5Jletternic^ t)atte fiel) bod) eutfd)lief}ou muffen,

eine '^ilrt oon ^h-ogramm auf.yiftetten, in meld)em Hier '']>unfte aU ber 'Ülbbülfe

,ytmeift bcbürftig be^eic^nct maren : Der ^Jfifjbraud) , mcldjer mit mebreren

^Beftimmungcn ber in Xcutfd)lanb eingefübrteu (Hmftitution getrieben merbe,

bie (v^inmirtung ber reooüitionören yyactiou auf bie ^iifl*-'"^- ^if ^i'i^i'lli^iilfi'it

bcr treffe unb bcr ^'^luiefpalt , iueld)er ,^liiiid)eu ben 5particularoerfaffuugeu

unb ber S^unbcyberfaffuiig beftebe. ÜImu- aud) ^4-'lilfi'" nn nmn langfamen

(^efd)äft'^gang bcrartigcr ''JJÜnifterconfereinen gemöbnt, fo mürbe bieömal feiiu>

(^ebutb bod) auf eine äufu'rft bartc ^^^robe geftellt. "OJionatc Hergingen mit

(?ommiffioU'3berrtf)ungeu, bereu (vrgebuif? fd)liefUid) n;ir ein febr uubefvie=

bigenbcy mar. Welang cy aud), ein Sd)luf5protofoll oon 59 'Jlrtifeln \n ^ianhc

.yi bringen, fo mar bod) eine IHuc^geftaltung hcz^ U.^unbeyorgani';'muC', eine

.Kräftigung bcr ^43uubeygema[t , mie '4-^leffeu fie erhofft unb in beii (som=

miffioneu \ux (Geltung \u bringen fid) reblid) beuiübt biitte, in feiner il^eife

crreid)t. Ta^i einzige befricbigenbe 'Kefultat mar nod) bie (finfetjung eine«

permanenten Sd)iebvgerid)t'3, meld)evj bie ^loiftigfeiteu ^mifd)cn ben :Kegic^

rungeu unb it)ren Stäubeu befinitio bei.yilcgcn beftimmt mar. ^\m llcbrigen

iCeuM(^e 9Junbf(^ciu. X.\. 12. 24
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enthielt ha^ Sci^IiiBprotofotl allgemeine 5pf)rnien unb einige polijeilici^c 33er=

ovbnnngen bcjüglic^ bcr ^h-cffe nnb bee Uniöeriitätsitrieiens. Sßon einer

Oiettifion bcr Sc^lnfencte, luie fic 93letternic^ im ?tuge gef)abt, tnat nic^t mefjr

bie 9tebe. lleberaü, tno man öei'fnd)! l)atte, bem S^nnbe eine ftär!ere @in=

ttiirfnng anf ba? 9>erl}a(ten bcr 9tegiernngen i^ren liberalen .Kammern gegen=

über ,3n,yilreifen , I^atten bie iübbcntfd^en S?cöoHmärijtigten bie 33eftimmnngen

a6gefd)n:>äd)t, bie 5üh5btiicfe Deraügemeinert. Selbft ber ^mprejario be§ ganjcii

llntcrnctimenc', ber fteggeiüo^nte 5Jtettcrni(^ !onnte fic^ ni(i)t t)er{)et)len , ha^

ber 5ln>3gang ber 5>crf)anblnngen ein öcrfcfileierteö ^iasico tüar, unb öicl I)ätte

nic^t gefef)lt, fo tüärc if)m boö mit fo öiel Wü^t ju ©tanbe geBrad)tc SOßerf

noc^ im legten 5lngen6Iicf in ber §anb jeric^lagcn lüorbcn. 2Bie öor t)ier,iel)n

3ia^ren ST^ürttcmbcrg, fo tüax bieSmal ^at)ern ber Stbrenfricb. 5tm 29. Wa'i

1834 lüaren aEe ^ct)oEmäd}tigte ,^ur Untcrfc^rift antorifirt, nur bcr T6at)rifc^c

nid^t. 35erge6en« tnartete man einige 2age auf ha^ Eintreffen bcö 9)iünd)cner

Gouricrä. 53lan erfuf)r unter ber önub, ha% ber felir einfluBreidje ^Jtiniftcr

bc5 ^\nncrn, <^iirft Don Ccttingen = 3Bat(erftcin baS; gan^e 6onferen,^projcct

befämpfe, treil bie Sonoeränetöt be§ ßönig§ burd) bie öon i^m geforbertcu

3j!crpflid)tungen gegen bcn 2?unb beeinträchtigt lucrbc. i)er .Äönig, l^ie§

c«, fei getüint, feinen beitritt ^u öcrfagcn. @§ beburfte ber ungett)öt)n=

liefen ©eti)anbtt)eit 51ietternic§'§ unb feines gel)eimen Ginfluffes in bcn

9)lünc^ener .^ofheifen, um biefen S(^Iag ab,^utr)cnbcn. ^^c^od) mufjte bie

Ponfcrcnj fid) bequemen, bae gan.^e 5protofoII noc^ einmal burd),^unel)mcn

unb nac^ bcn bat)rif(^en äBünfc^en gn amenbiren. "Si^a^j haxin für bie 5lutorität

bcc^ ^unbcÄ noc^ öon äßcrtl) fein fonntc, ging babci üerlorcn.

Gnttäufc^t !c^rte 5pieffen naC^ ber .^eimatl^ ,yirüct. Xer gan,ie Sßerlauf

bcr Csonfercu] luar nur ein neuer 33elcg für bie Un,yilänglic^fcit bes; SBunbes-

organiömu^i, für bie innere 3c^fa^^'i^"f)cit leutfd)laubö unb bcn allgemeinen

^cangel an 33erftönbniB für bie ©in^citsiibee bei ben dürften, tt)ie bei bcn

3}ölfern. Xie yyrcubigfeit an folc^cn 9lr6citen, bie bod) ,^u uic^ty füf)rtcn,

mar i^m genommen , aus bem 23unbc ba» ni(^t gctnorbcn , tuas if)m öor

^man^ig ^a^ren üorfc^lücbtc, als er ben (^nttünrf einer bcutfd)cn ä^erfaffung

l)erau5gab. 6r, ber ^Jtiniftcr, unb fein l)od)finniger .^err l)attcn anbere ^4>Iänc

gcl)abt, anbere .^offnnngcu gclicgt!

%m 24. 3ii"i t^'iif er micber in i'ublüig§luft ein. (ä§ tüor ba« feine

Icttc Xicnftreifc gcUicfcn. $ll>äl)rcnb ber brci l'cbcnyjal)rc, bie ibm nod) be=

fd)icbcn marcn , Dcrlicf} er yjierflcnbnrg nur .^lucimnl, in bicfcnt unb im

näd)ftcn 3ommcr, für einige $lBoc^cn , um feine ^ran nad) 53iaricnbab ]n be=

gleiten, mo fic bcibc bie .Üur gcbrand)ten. ^rau Pon ^43leffcn litt feit einigen

^abren an einem organifdjcn Hebel, incldjcy fic .^mang, in jcbem 3al)r rcgel=

mäfeig eine !i>runncnfur Por3nnet)men, übrigens aber feinen gefät)rlid)cn

(^l)arattcr befunbetc. Sie tonnte i()rcn t)än5lic^en unb gcfcllfdjaftlidjcn ^4-^flid)tcn

burct)an6 nad)fommcn unb bcfanb fid) mciftens mol)l unb in l)citcrcr Stimmung.
So fdjricb fic nod) am 3. ^^Ipril 1835 an i()rcu ^^rnbcr -t^crmann:

„2(uf bem £cflen uiiirrce tOcunii Hürtrcfflidjon 51]Qtcr^, brit er bei iiieiucm Vlbfdjieb Hon

i{)m niif itüd) unb Vllle, bie mir bcrcinft .^ugcljören »uürben, nu6flciprücl)cii Ijnt, riiljt nud) ber
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Scflcn ©ottci-! 2Sic füf)(e irf) bn-5 täfl(icf) mit tief t-(crüf)rtem, banfbarem .ricr^en! iy-i gefjt mir

»ODt)I auf C^rbcn, meine 515crl)ältniffe finb ade c^lücflicf). 9J[ein l'ebeu^'iciiicffot ift on einen "JJJann

gebunben, ber 3U ben öovßüglicfien, au^gejeidjneten ge£)ört, unb ber ce ift, weit feine Seete

glaubenöoott bem ergeben ift, üon bem allein alle guten unb üoUfommenen (iiaben tommen. 'Jtucl)

an meinen Atinbern erlebe id) nur ^reube. 3IMe lange aber bieä Grbenglücf nod) ivä()reit nnrb,

ftel)t in ©otte-j .^oonb. ^d) tt>erbe jelU oft baran gemal)nt, bafj icf) lim^l na^c bem ^eitpuntt

ftetje, wo mirf) mein l)imiiiliid)ev l'ater ju fid) rufen nnll."

Unb bicfer 3'^itpun!t tüax näf)er, ale fic bamal» glauben mochte, ^vcilic^

fct)ltc e» onc^ an bcftimmtcn ^ngcic^cn bafür. 2)ie 5[)laricnbabei' ,^hir be»

Sommert 1835 ^atte einen guten (i^rfolg t3c()abt, unb cy lüar fogar bie

9tcbe baöon, ba§ yV^-an üon ^^teffen bic @i;bgroBl]cr,pgin auf einer iKeife nacf}

5)3eteröbnvg begleiten fottte. S)a§ rujiiict)e .^aiferpaar mar im ^viibjalir mit

^aul gi^icbrid) unb feiner (Semabliu am 5?erliner .^ofc ,^nfammengetroffen.

iort l)atten bie beiben ©c^nieftern hcn il^efuc^ in ber rnffifc^en öanptftübt

öerabrebet unb Äaifcr 51i!olauy babei ausbriicflid) ben i'i}unfcl) aui?gefprod)cn,

f^rau t)on ^pieffcn möge fic^ ben mecflenburgifcf)en .^errfdjoftcn anfri)IieBen,

um if)X ©eburtijlanb unb ben bortigen SSerluanbtenfreic^ bei biefer CS)elegenl)eit

n>icber,^nfef)en. £ie Steife, bie urfprünglid) für hcn öerbft bc«felben ^\al)rey

1835 geplant tnar, Inurbc auf ba§ näc^fte ^rül)jalir Derfd)obeu. Sopbie öon

^ßleffen follte aber i()re ruffifc^e §eimatl) nid)t toieberfcbcn. ^m September

befanb fie fic^ in föefeüfdiaft il)rcr Zoäjtn, ^ran öon Cer^en, in folgen,

n)äf)renb ber 5Rinifter beim örof3f)cr^og in Xoberan tneilte. Cf:in Unlimblfeiu,

nietd)e5 leichter ^rt ju fein fc^ien, öeranlaßte fie, für einige S^agc gleid^faüy

nac^ 3)oberan ]u ge^cn, um einen ber bortigen ''^(er^te jn confnltiren. Tort

trat gan,5 nnerlnartet eine S^erfdjlimmernug ein, unb jtnar fo plötjlid), bafj

bie Äranfe am 21. September, ol)ne üort)er bettlägerig gelnefen ,^n fein, in

ben '^rmeu i^re» hatten ncrfd^ieb. *?luf bem freunblidjeu J^riebbofe bey Crty

mürbe fie beftattet.

lief erfc^üttert febrte ^Icffen non bcr Cs5rabftätte yirürf. 'ilad) bem i^uu

blid, ben tüir in hm Sd)riftlued)fel ber beibeu C«)atteu getl)an, föuueu tnir

crmeffeu, rcay biefe Tyrau il)m im l'eben getueien, unb Uiie ber iserluft für ibn

ein unerfeljlidjcr fein mufjte. ''Md) meufdjlidjcr '-i3eved)nnug Umr nid)t ]n er-

märten gemefeu, bafs bie treue C^iefäbrtiu ibm im lobe Dorangeben luerbe.

^JHt it)r erlofd) and) ber tüärmeube Strabl, ber hn\ 'iJlbenb feiney Vebenö cr=

leud)tetc. Sd)liier laftete auf ibm bie 3}ereinfamuug in bem i)bcn .'öaufe, bay

bie Äinber läugft Dcrlaffeu hatten. 3o mürbe (\n<}' bem erufteii ein ftiUer,

trauriger ^Jfann. 3" ^^'^" '^Hrbeit fudjte unb faub er bao 'OJiittel, fid) feinen

fd)mer^lid)en Webanfeu \\i entreineu , unb aly eine befonbere ^"vüguiig mod)te

er cy erfeuneu, bafj fid) gerabe jetjt bao ^-db feiner ilMrffamfeit nod) ermeiterte.

\Hm 1-!. \Mpril 1830 iierfd)ieb im einunbad)t\igften Vebciiyjabve fein alter

i^rcunb unb langiäl)riger (s'oUege Tvreiberr uou "iH'aubenftein. (i'v n)ar natür-

lid), bafj ^lUeffen an feine Stelle riidte. .statte in ben Icliten ^^^bven feine

3;l)ätigfeit aud) fd)ou mebrfad) in bic amtlid)c Spbärc bcv alterubcn (üUlcgcu

eingegriffen, fo Hmr er bodj ftety bebad)t gemcien , bie ^il>ürbe unb Stellung

bc'^ Ictjtcrcu \n fd)oncn. Ticö be,^og fid) namentlid) auf bic '.Hbneigung

iöranbcnftein'ö gegen jebmebe 'Jieuernng in bcr \Hbminiftratiou. Tiefe mar
24*
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t)on einem tieraltcten 58ureaiifTatiymu§ biird)h3Q(j^ien, öon fc^iDerfäüicjetn ®e=

fc^äftsganc^ iinb mancher 9teform Bebürftig. Sotüeit e§, ol^nc bie 33cquetn=

lic^feit iinb bie (Metnotin^eiten be§ betagten 03tinifterpräfibentcn ,^ii ftöfen,

irgenblüie t{)nnli(^ getücfen, ^atte Steffen f(^on einige !leine SSerbefferungen

in bem 9tegierungvmcc^Qni§mu§ eingefüt)rt. ^^^i, tüo ex fteie 35crfügung

f)Qtte, ging er encrgifd)er öot. S}ie angeftrengte Xf)ätig!eit, )X)dä)^ bie S3ex=

tüoltnng mcfjverer 3temter — benn er ^atte auä) bas eine» 6abinct§minifter§

behalten — t)on il^m erforberte, bot eine tüilÜommene Slbleitung üon fc^mer3=

liefen 5Hü(f6lic!cn. ^a^n gefeilte fi(^ ein !f)äufiger SSec^fel be§ 5lufent^a(t§ in

£ublriig?(n[t nnb Sc^iüerin. 3)ie GJefc^äfte be§ 6abinet§ tüaren am ^oflager

be§ ®ro§f)er3og» jii erlebigen. 3)te .^onjleien ber 9tegierung befanben firf) in

ber £anbec'f)anptftabt.

?In ben Sinjel^eiten ber 9legierung§gefc^Qfte fonnte fi(^ 3^riebri(^ 5^"ott5

nic^t mef)r in bem 53lo§e tt)ie früf)er bet^eitigen. %m 10. S)ecember 1836

öoricnbetc er jein a(^t,^ig[te5 ScbenSja^r. 3)ie <Bä)'mää}zn be§ ^lter§ machten

fic^ gettcnb. ^Wai blieb fein Öeift rege nnb ungetrübt. lUein ba§ aft^ma=

tifc^e l'eiben, bac^ il)n fd^on feit jtüan^ig ^a^ren quälte, je^rte an feinen

Gräften. Sein 3}er§ältni^ 5u ^leffen lüar ftet» ba§ gleid^e, fein SSertrauen

in bcffen 9tat^ ein unbebingte», feine ^iine^öung gu i^m ec^t unb lüarm.

@2i lüar ba^er ein neuer fdfjmerjlii^er SSerluft, tüenngleit^ in anberer 5lrt

tote ber jule^t erlittene — al§ am 1. ^ebruar 1837 ber Slob il^m auc^ ben

fürftlic^en ^^^reunb non ber 6eite ri^. @in langes ßeben ^atte ben 5llter§=

unterfci)ieb allmälig au§gegli(^en. Schulter an 6(^ulter !^atten bie beiben

Männer ben f(^lt)cren ©ct)it!fal5fc^lägen, tt)el(i)e ha^ S5aterlanb trafen, bie

Stirn geboten, .^anb in .&anb tüoren fie ouf ber Seben§bal)n fortgetoanbert,

jebcr in feinem (Staube, in feinem 2Bir!ung§freife bebai^t für 5Jletflenburg'B

SS^o^lfatjrt, für bie ß^re be§ yyürftent)aufey, für be§ Xcutf(^en 9teirf)e§ 6in=

^cit. %a6 tüar e« geloefen, tr)a§ fie fo feft öerbunben, ba^ lriöl)renb eine»

fünfunbbreifeigjä^rigen 3wfaTnmentüirfen§ anä) ni(^t ein einziges 53MI eine

Störung ober auc^ nur eine Trübung be» t)ertrauten 35err)öltniffey eintrat.

CielDi^ ein feltcner y^att in ben 33e5iel)ungen jtüift^en f^ürft unb i)iener!

So berfcf)iebcn auä) ber religiöfe unb fittlic^e Staubpun!t biefer beiben f)öc§ft

eigenartigen ^JMnner n^ar, fo ^äufig fie auä) in iijren 9Jeigungen unb ®etrio!^n=

l)eitcn, in ben ^leufeerungcn il)rc5 öefd)macE5 contraftirten — ber 5patrioti§muä,

biefc gcrabc,^u rül)rcnbe 2lnf)ängli(^!eit an ba§ (5^eburt§lanb , an feine S5e=

Dbltcrung unb feine (finrid)tungcn tüar ber Stoben, auf bem fie fi(^ ftet§

lüiebcr yifammenfanbcn, nnb bay t^eifee Streben, biefem SSaterlanbe \n bicnen

unb \n nüljeu, ber eigent(id)e .^Htt il)rer ^reunbfd)aft.

^JJiit luarmcn äBortcn fiatte ber üereiüigte ?^ürft in feinem fc^ou im

3af)rc 1823 aufgefetzten Teftameut bem 'Jliroufolgcr feinen Tvxeunb , htn

5)(inifter Oon ^pieffen, empfol)leu, bcffen 5lnt)äuglid)feit an feine ^erfon t)ert)or=

gel)obcu unb bie (5rtüartung au§gcfprod)en, fein i^ntd inerbe benfelben in

„einen fold)cn (^efc^öftöfreiS unb in ein DienftOer^ältni^ fe^en, U)ie er felbft

05 für fid^ angemeffen fiubcn" tücrbe. ^i ^J^aul /^ricbric^ beburfte e» iubeffen

einer fold)eu (mpfel)(ung uic^t. Seit lange ftanb er, iDie tuir tüiffen, ^u
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5pleffen in einem intimen 35ei;f)ältnife. (är fannte bcn äßertf) bie)e§ ^anne§

unb tUQr an feinen ^atf) nnb öinflufe fo gen3Ö[)nt, baß ein äßcc^fct in ber

^jjexfon bes leitenben 9}tiniftei;» c?ar nic^t in J^^^age !am. 5tm SCßenigften tuäre

bcx bamaligc 5lngen6li(f boju geeignet getnefen. 3" Meinet 3eit tüQt 5]ßaul

^riebtid) bee S5eiftanb§ eine§ exfQl)xenen 9tat()ge6ei'§ me!^i: benöttiigt al§ eben

je^t, tt)o eine äuBetft fc^tüierigc unb öerlricfeltc 5^*age ber (Sntfc^eibung bc»

^ami(ien^Qut)t5 unterlag. 2Bir tijnnen t)ier auf bie ©in^el^eiten ber einft

fo öiel 6efproc^enen Crleans'fc^en 3Ber6nng um bie §anb ber .^erjogin -öelene

ni(^t näf)er eingef)en. Selten f}at ein .^eirat^öproject bie politifc^e 2ßelt

@uropa'^, bie §i3fe unb bie 6alon§ ber 5lrifto!ratie fo in Spannung erlialten,

bie .<^öpfe ber 9te(^t§gelef)rten unb gefü^löolle Q^raucn^er^en in gleid^em ^J^afee

lebt)aft befc^öftigt. äßir bürfen bie 33orgänge felSft ale ^inlängüc^ be!annt

t)oraucM"e§en, jnmal erft neuerbings ber SSerlauf ber ^^lngelegenf)cit, bie Stellung

beö preufeifc^cn öofe» ^u biefer 5^age, bie correcte öflltung bec^ ®roBl)er,iog»

$JJaul ^riebric^ an ber §anb juöerläffiger S^ocumentc actenmäfeig bargefteltt

ift^). Ta aber bem ^inifter öon ^leffen hierbei eine befonber^^ fcl)n)ierige

Spotte ,^ufiel — eine 9toüe, bie i{)m nocl) ©elegcnt)cit gab (if)arafterfeftigfcit,

iact unb Umftcl)t in !^eröorragenbcr 2ßeife ju entfalten — , ba au^erbem ber

Sag besi 5l6f(^tuffe5 feiner 5lufgabe auc^ mit bem 5lbfc^luB feinem i'eben»

(^ufammcnfiel, fo mögen jur ©rgönjung bcr fc^on publicirten bieten unb

^orrefponben,5en ^ier noc^ einige Sdjriftftücfe Dorgelegt lücrben, njclc^e fiel) im

9iacl)Iaf3 ^pieffen'^i oorgefunbcn ^aben. Sie tüerfen ein eigcntl}ümlirf)ey Streif=

lict)t auf bie ^erfonen, tt)elcf)e bei biefer 5lngelegen()eit in ber (iouliffe ftanben

unb bereu ^^l^'^Qnc" ^i't bie .Soanblungen bcr eigentlichen '^Ictcurc^ nid)t ot)ne

(Einfluß blieben.

3ur allgemeinen Crientirung be» Cefery mollcn mir tur^ iiorau§fd)iffcu,

ba^ ber erfte 0)ebante einer 33crbinbung bcy fran,^öfifcl)eu Il)roucrbcu mit bcr

^rin.^effin ödene in bem 5lopf bes in Berlin beglaubigten fran^i3fifcf)cn @c=

fanbtcn .^errn SBreffon entfprnngcn mar. Tiefer t)attc bie junge anmutl)igc

^ürftcntoctjtcr in 2;epli^ fennen gelernt unb bie Steife bcy -Söer'iog'^' ti^'i

Crlean« nad) Berlin im lliai 1836 ju bem ^tocdc ocranlafjt, bai? '11^01)1=

motten bcy «ftönig» für ben So^n Vubmig ^^bilipp's unb beffcn C">nratl)vpläne

,^u geminneu. föleid),^citig l)atte er ,^mci am ^ofc Jyvicbrid) 'Ji.Mlbclm'o III.

fcbr einflußreiche ^^^crfoucn in biefc ^4-^läne ciugemeibt unb auf feine Seite \u

,^iet)en gemußt, (^y Unuen bicy ber yjHnifter bcy AUiuiglirt)cn .SÖaufci? Jyiirft

2ßittgcnftcin unb bcr Cbcrbofmcifter Hon Sd)ilbeu, beibcv IKäiuivr, UH'ld)c in

l)ol)cm Wrabc bac^ 'iU'rtvaucu unb bay Cl)r bcy 'JJ(onard)cii licfofjcii. ^"^'vicbrid)

3Sill}clm mar all unh moUtc Avicbcn babeu. Tic 53cfcftiguug beo ^^suli=

tl)ronev evfdjicn il)m nlv politifd)c '•Jiotlilocubigfcit unb bie \Hufual)mc bcr

Crlcauy in bie ^Keibeu bev Icgitinuu AJirfteu aly bav uäd)ftc IKittcl, il)r

?lufc()en in Avanfrcid) fclbft \\\ ftärfcn ^Vl\luifd)cn battcn aud) bei anberen

altfiirftlid)cn .s^öufcvn oertraulid)e Vlnfiagcu bc-ö luilcricubofcö bc\üglid) einer

') j^rtobrirf) ?rxan\ II., (^rof(l)cr\oii boii l'icf(lnilinriv3rl)ii'iriit iinb icim- iJorgaiirtcr. 5l?on

XJ. u. .^itjditclb. ii<b. 1, iSap. 5: Xii- '^krbiiibuiig mit bnii .^ifliijc Crlcaiiv. Vci^va- Tuucfcr &
.f-)uniblot. 1891.
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i5fami(icnDerbinbiing ftattgcfunbcn ; aber ftc alle I)atten biefe 3"^iitf)ung mit

großer ^ältc, einige fogar mit öerle^enber 6c^roff^eit jurüdtgehjiefen. %Vit

legitimen .f)öfe unb bie ^Iriftohatie \i)xn Sänber faf)en in Sublnig $f)ilipp

einen Ji^ronväuber unb tüürbcn eine ^amilienatlianj mit bet ^ulibl^noftie

fiii- un,^uläffig unb felbft fdjmac^öott gehalten l^aben. 3)ieje 5lnf(5^auung

l)errf(^te nnc^ in bet 33ciiiner ÄönigSfnmilie unb ben i^r junädfift fte^enben

.»iU'eifen jo nnbcbingt öor, ha^ ^riebrid^ 3BilI)eIm mit bei 3lnfi(^t ööüig

ifolirt [tanb: eine SBerbnng be? ^erjogS öon Diieons öerbiene, tüenn fie ftatt=

finbc, ni(i)t nur öottc S5erüc!fi(i)tigung, foubern es !önnten i^r aurf) politifc^e

2?ebeufcu in !eincr äßcife I)inbcrlid} merben. 5Iu§er if)m gab e§ tnol^l in bem

ganzen monard)if(f} = fonferüatiöen ßager 3)cutjc^Ianb§ nur nod^ einen ^ann,

ber biefe ?tnfi(^t t()eilte, unb jlnar au» bem gleid^en ^Jlotiö eine§ im 5llter

fid^ fteigernbcn 9iu§ebebürfniffe». 3)ieier 5Rann tüor 5Jletternic§. ©ein

€))portuni§muy geftattete if)m ba§ SSanner ber Legitimität, bo§ er fo oft

l^otte flattern loffen, menn es feine reactionäre $PoIiti! 3u becfen §atte, gemäd§=

lic^ ein.^ujie^cn, fobalb baburd) eine momentane 6c^trierig!eit befeitigt unb

fein geliebtes Stabilität§princi:p für einige ^tit tüieber in 6ic^erl^eit gebracht

tüurbe.

^n ^Rerflenburg toaren ©erüc^te bon einer beabftc^tigten SOßerbung be§

2:uilcrienl)ofes löngft im Umlauf. 3)ie au§länbif(^e 5Preffe l^atte bies 2:f)ema

fc^on n)iebcrl)olt befproii)en, unb ha^ „Journal b'Slnöerö" in feiner stummer

t)om 4. ^loüembcr 1836 fogar eine au§fül)rlic§e, übrigen^ tücnig fcf)meic§el=

^afte ©c^ilberung ber 5Perfouen unb 35crl)ältuiffe be§ Subh)ig§lufter .^ofe§

enttnorfen. 3)er !rau!e Corofj^er^og, beffen (^nbe man bereits entgegen fa!^,

mar nid^t me'^r im ©taube, fid) mit bicfer 5lugelegen^eit uä()er ju befaffen.

S)a§ erbgrof3l)er,]oglic^e $Paar aber ^atte ]n ber ^^rage löngft ©tcllung ge=

nommeu, unb jtoar in entfc^ieben able^nenbem ©inne. ©c^on bie ^Jcöglic^feit

einer SSerbinbung beS uralten, naljegu taufenb !^at)Xt regierenben medlen=

burgif(^eu /yürfteu^ufe§ mit ber bur(^ ^Barrifabcnlämpfe auf ben 2;;§ron ge=

langten Familie Drlean» erfd)icn bem ©rben ber äßenbenfrone al§ eine be=

leibigenbe 3ii^»tl)ung.

llebrigcuö tonnte er fi(^ feit bem <^erbft 1836 ni(^t öerl)cr)len, ha^ eine

fold)e 6coorfte()e. Die ©erü(^te aus 5pari§ nat)men immer beftimmtere ©eftalt

an. .£)crr Ccrtl)liug, ber bei ber frou,iöfifcl)cu Stegierung accrebitirte medlen=

burgifd)e ^Fiiuiftcrrefibcnt erf)ielt, al§ er \n 5lnfang Cctober öon einer Urlaub§=

reife nad) ber frau^öfifi^en .öouptftabt ^urüdte^rte, bie 3Sefud^e faft aller ^iit=

glieber bes biplomatifd)en 6or^3§, meld)e il)n mit fragen beftürmten; ob bie

5lngelegent)eit fd)on georbuct, manu ber 3eitpuuft ber 33ermäl)lung fei u. f.
to.

^JJlan trollte miffcu, ber ,^lüifdjcu ^JJledlenburg unb ^yranfreid) fürjlid) ah

gefc^loffene .öaubelsöcrtrag entl)altc nur beS'^alb fo giinftige 33ebingungen für

hah Örof5f)cr,^ogtl)um, meil er in 33erbinbung ftet)e mit anberen ?ll[ian,^=

projefteu. 2)ie 2;i)atfad)e, ha^ ber Vertrag ^edlenburg 33ortl)eile gcmäl)rte,

mnr rict)tig; aber ^t^leffen l)attc biefe erft nod^ langen 5Jerl)anblungen unb

nidjt ol)uc ^{üf)c crmirft.

C5^in auffallenber ©c^ritt bes 5parifer ßabincty aber mar aÖcrbingS bie

(Ernennung eines fet)r t)orncl)men fyranjofen, bes Sharon bc '»JJiauffion, jum
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^onfularagcnten in Sloftorf. „5)ieier au§ etnei; bcr dttcften 5tbeI»famiUeit

ftommenbe unb mit ben 53lontmoxcnct)'§ no^e öevtüanbtc ^oöalier" — berichtete

Certfiling am 19. Dctober 1836 — „ift einet ber liabitu^s in ben 2nilerien

unb ftefit in täglichem bertrouteften S3erM)r mit ber !önigli(^en ^amilic.

Wan l^at ^icr auygcfprengt, ber ^önig i)abt i^m, iücil er in berangirtcn 25er=

l^ältniffen lebe, auö befonberem 2öot)ltDoIIen einen ^^often im gtaat^bienft 5u=

gen^cnbet, bcr o!^ne 5öebeutung unb eigentlich eine 6inefure fei. 6» ift aber

€inleu(^tcnb , ba^ bie ßrneuuung aU (sonfularagent nur eine ^kö!e ift unb

ber ge()eime ^tücd feiner 6enbung barin bcftcf)t, bie 3?cr^ältniffe am Subn)igg=

lufter -öofe !cnnen ]u lernen unb über bie bortigen ^erfönlic^fciten, nament=

lic^ über bie ^erjogin ^elene, ]u berieten." ^aron 5]kuffion traf in ber

2:t)at 5lnfang§ ^eccmbcr auf feinem befcJ^eibencn 5poften ein, begab fid) aber

3um 10., bem ©eburt^tage be5 (5Jro^t)er3og5, nac^ iHibtnigyluft, tno er iüöfjrenb

bcr bortigen 5eftlicf)!eitcn öoHauf Gelegenheit §atte, bie i^m aufgetragenen

S^eobac^tungen an^ufteUcn.

S)er 6rbgro§f)cr:iog ^atte öon feiner entf(5^icbenen ?lbnctgung gegen ben

Suilerien:^of au deiner ^c\i unb je^t am äßcnigftcn ein ^e^l gemacf)t. gr

h)ar bem öertriebenen ^önig pcrfönlic^ attac^irt. $ffiäf)renb manche bcr fleinercn

bcutf(^en y^ürften ängftlid) bie ^lidfe naä) bem ©i| ber großen ßabinete

richteten, ungctui^, tncldjcr Partei fie fid) .^utDcnbcn foHten, trat ba§ 6d)tüeriner

^ürftenf)au§ in lol)alcr äöeifc offcnfunbig auf bie Seite ht§ ©nttbrontcn.

^H§ bicfcr 1830 in bie 33crbannung ging, in .^amburg lanbete unh, auf ber

SCßeitcrrcife nai^ ^tag, l'ubn)ig§luft bcrüt)rtc, Inurbc er bort gaftlid) auf=

genommen unb mit löniglic^cn 6()rcn empfangen, c^arl X. lüar baoon tief

gerübrt unb fd)ieb mit n^armcn ^antc'^tuortcu. 5lud) in ben folgcnben .^n^l^'^n

l^atte ber SdjtDerincr «öof mit ben Verbannten ^ourbon^ in bricflidjcm 3^cr=

fe^r unb frcunbfc^aftlid^cn SScjie^ungen gcftanbcn. Tiefe Stimmung tonnte

bat)er für §errn öon 5)^auffion !ein ®cl)cimnif? bleiben, ^lllein man fdjien

fic^ in ben 2;ui(ericn nid)t baran tcf)ren jn Jnotlcn. SBittgenftein unb Sd^ilben

Ratten in^mifd)cn bie Okrüdjte, treidle Hon ^c\i jn ^(\i über ben 9tl)cin

brangen unb bie l'age beö ^iili^f)^'^^"'^ oU gcfäl)vbct barftetltcn, gefd)ic!t

benuijt, um ben .ftönig t)on 5preu^en für bie 33reffon'fd)cn ^iäm günftig yt

ftimmen. Ter öefanbte l)iclt nun ]\i "iJliifaug bc-3 ^a\)xc^i 1837 ben ^i'^Uninft

für gcfommcn, offen öor.yigebcn nnb lief] biird) JOittgenftcin ben .Uönig bitten,

feinen Eintrag in l'ubiuigyhift ,yi unterftül^cn. Xic ilsoUmad)t, nicld)e il)n \u

einer einlcitenbcn Xcmard)c autovifivtc unb yi bicfem '4?cl)ufc bei bem

^JJiinifter Hon ^^Vleffen aU- llntcrl)änblcr beglaubigte, lag längft in feinem

8d)rcibtifd).

9lm 15. Januar fdjrieb Tvi'icbrid) 2,l^ill)clni an feine lod)tcr, bie Cvrb=

grofUlcruMiin ^JKeranbrine , benad)rid)tigte fie Hon bcv nal)e bciuH-ftel)enbcn

officicilcn SBerbnug nnb fprad) fid) bann, in bcr lUiranvifeiuing . bau C5 ilu"

unb il)vem Wcmal)l cvnMin)d)t fein toevbe, feine '^lnfid)t barübcv \n fennen —
fe^r nnunüunnbcn ]u (shmftcn be-? .t')eiratt)-?pvoicftv an^:?. ^sn politifd)cr .Söin=

fic^t fei „!ein öinbernif} Hov()anbcn, ba^i crl)cblid) gcnng märe, nm ben 'Eintrag

aurürtyimeifcn", nnb, tua« bie pcr)i)n(id)cn (vvtoiignngcn beträfe, fo ratlie er.

bie (intfd)cibung gan^ in bie ."öänbc bcv ^|>rinuM"iin nnb ibvcv MUntter ]n legen.
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Jvaft glcirfj.^cttig mit jenem iöriefc traf in ßnbtDigslnft ein 6d)reiben be»

l^ürften SBittgcnftcin nn 'D^hniftcr öon ^leffen (d. d. 16. ^an.) ein, bem ein

anberes, cjlcid)faüy an $pteffcn gcnc^tctcS, be§ ^crrn Sreffon bcigefd)Ioffcn toax.

iXcr ©efanbte bot barin jnm S'^tä einer l^oditüic^tigen confibcntictten WiU
tf)cilnng nm eine münbtic^e Untcrrcbnng, fügte aber l^inju, ba§ e§ tüünfd)en§=

mcrtt) fei, Ircnn biefelbe, um ein öffentliche^ 2tuffet)en ju öermeiben, tneber in

edjttjcrin nod^ in fiubtüigBluft ftattfinbe. S)er 5Lon be§ SSriefes tüar !napp,

gefdiäftymöBig unb jiemlic^ unt)crbinblid§. 2)a5 6d^reiben bcö f^ürften

Ji^ittgenftcin lautete

:

„.C>od)U''Dt)tflcbürencr ^'^fi'jcr'^' .f)od)äiaH'rc()rcnbet Jpcrr ßiefjcimratfjepräfibcnt!

^c^ bin non einem DJann, ben irf) faft tägüd) bei mit fet)e, erfud^t tuorbcn, ba§ onticgcnbe

Schreiben an Qto. 6):cetten3 einsujrfjlieHen. 5Jlan !)at »on bcm für (S:tv. (frceHen^ Bcftimmtcn

^luftrag, l)icr bettrantic^ .ftcnntnil? gegeben unb, in fo n?cit biefcö in bergleicf)en ^amiiiin-

Qnge(egenf)eiten .^iläffig ift, bie l)ie[ige i?erivcnbnng in 3lnfprudi genommen. Ta tt>ir fc^on red)t

lange ba^, öilürf entbefjrt {)abcn, (^ro. ©jcellenj tjier ja befiljen, fo »ünfdie id) fefjr, ha\] biefe

"3lngelcgent)eit un» bie ^yreube üerid)afft, ©ie bei unä ju fefjen. ^^ fonnte biefee oud) ju mand)eu

intereffanten 'i(uffd)(üifen bie Ü3eran(affung geben. @^ine ^"i'inimenfunft an einem britten Crte

iriirbe immer 'iluffefKn erregen unb ju otler^nnb Voreiligen (yi'riid)ten bie 5öeranlaffung geben.

3d) bofff, bau 3t)re ©efunb^eit unb Öefc^äfte bieje Heine Steife gcftatten. llJit ber au^gejcic^netften

.f)Dcf)acf)tung u. j. tv."

S^er S?rief bes ^önigK Derfc^te ba§ erbgro^l)er,^oglic^c 5paar in nid^t

geringe SJcftür^ung. 5Paul ^ricbri(^ fal^ mit 9ted)t t)oran§, bafe bie £)ifferenj

ber Slnfic^ten auc^ eine Spannung in ben perfönlic^en 33c3ie^ungen ju feinem

fbniglic^cn Sc^tüiegcröater oeranlaffen tuürbe. (5r f(^rieb an ben (^ro^^^erjog

föeorg öon 8treli|, t^cilte i^m ben 33rief be§ ^önig§ mit unb hat it)n aU
Signalen um feine Unterftü^ung in bem SSiberftanbe gegen bie franjöfifd^en

Einträge, ©leic^jeitig legte er feiner 6d§h)efter Helene unb bereu 5)^utter bie

^nftdjt be§ .6önig§ unb feine eigene gegent^^eilige offen bar. 2lm 18. frül^ er--

l)iclt $pieffen ein ^öiCtet ber öertüitttrctcn ßrbgro^^er^ogin 5lugufte, meiere i^n

Don allen biefen 33orgängen unb öon bem 6ntfd)lu§ il^rer S^oc^ter .^elenc

unterrichtete, bie SCßerbnng nic^t äurücf^uiDeifen. ©ie Bot il^n jugleicj^, „ftc^

in biefem gefc^tDifterlic^en ßonflict al§ Slntüalt in |)elenen'ö 6ad§e erfinben

SU laffen".

So fa^ fic^ ^leffen in eine bl)naftifc^ = politifc^e f^rage unb einen pein=

lid)cn i^amilienconflict f)ineinge,3ogen. Seine perfönlici)e Stellung ha^n fonnte

bei feiner ausgefproc^en confcröatiöcn beutfd)en ©efinuung nici^t jtöcifel^aft

fein. Slber obgefct)en öon ber 5principienfrage, mißtraute er bem SSeftanb ber

3ulibi)naftie. 2ßenn er bemnaci^ unbcbingt für eine 5lblet)nung ber 3Cßerbung

toar, fo ^ielt er boc^ öor 5lllcm eine Sci)onung be§ augenfd)cinlic^ unter

frcmbcm öinflufe t)anbclnbcn Äönig» für bringenb geboten unb crma()ntc ben

(^rbgrof}l)er,^og ,^ur ^)hi()c unb ÜJM^igung. @r rietl), bie Sad)e bilatorifc^ ,^u

bct)anbeln unb erflärtc, bafj er bie ^k'iefe äßittgenfteiu'S unb 33reffon'§ un=

beantwortet laffen n)crbe. l'cibcr I^atte er fici) am 17. in Sc^tDcrin befunbcn

unb ba^er bie 5lbfenbuug bes iöriefcs nad) Streli| nici)t öcrt)inbern fönucn.

S^ie ^Kücfn)irfung biefe§ ct\DaQ öoreiligen Sc^ritteö lä^t ber naci)fte^enbe SSrief

JBittgcnftein's erfennen, ben ^^Ueffen om 25. ^anuor erl)ielt unb fogleici^ an

%^aui i\i\(hx\d) fanbte:
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„Zsdj f)abc mir erlaubt, (fn?. ö'jceücnj unter bem 16. b. 'DJI. 3U jdjreibcn unb äuglctd) ein

anbcrc'3 2d)reibcn anjufc^liefecn. 2)ic in3tpifcf)en t)icr eingegangenen 3?riefe au» ©treti^ machen

e§ mit erflärlicf), hiee^alb mic^ C^tt?. Gjcettenj bü jetst mit feiner '•Hnttrort tieefrrt ^oben. '^Ilattj-

bem bic .»ÖDcf)ften .!P)erric^aften in Srfilrerin, ofjne bDrf)er bie (siene'^migung Sr. ÜJJajcftat einyi^

t)olen, für angemeficn gefunben t)abcn, ein gan,} iiertraulici)e§ 3d)reiben bes iiönige anbcrivcitig.

mit3utl)eilen, fo ift !^icr mit 'Kcc^t bie '-i^eforgnit'} cntftanben, ala ob bie .^örf)ften .^erridjaften in

Schwerin bem föcbanfen 3iaum gäben, baH Se. ÜJJajcftät bie 3lbfid)t f)ättcn, Sicf) in eine |)öd)ft=

eigene frcmbe fvamilienangclegcnfieit einmijrijen ,511 U'oUen. i^w. (.^rcetlenj u^crben e^ baf)er nid)t

auffaUenb finben, i>a\i id) bei bem ftattgefunbenen ^J(it^braud) mit teiii ticrtrautic^en, bäterlid)cn,

fönigtic^en ©direiben ermäd)tigt bin , 2if)nen bemerflid) ju mad)eii , ba§ eine ©inmifdjung in

frembe fürftlid)e ^amilienangetegentjeiten bem 6[)orafter ©r. DJiajeftät burd)OU« entgegen unb

fremb ift. 3e. 5Jia)c[tät t}aben bermutt)eu bürfen, baf; ee bem §errn (irbgroßfjerog .H. Jp.

angenetjm fein Unirbe, bie 'Jlnfidjt ©r. Diajeftiit in potitifd)er ^-i*e3iel)ung ju fennen, unb biefe»-

allein ^at jU bem Schreiben an bie ^rau GcbgroB()er3ügtn Si. .^. bie i^eranlaffung gegeben.

2Bäre in biefer ganjen 3lngelegenf)eit irgenb G^tma?, fta» bem (^rofjtjerjogUc^en .£)aufe jur Un-

ef)re I}ätte gereichen tonnen, fo ipürben 3e. 5)Jaieftät ©iri) ^ubertöffig nid)t in einer fold^cn 2}}eife

in if)rem Sct)reiben an .^öd)fti^re {yrau 2od)tcr auägefprt)d)en l)iileii. C^in dt)nlic^er 'Eintrag bei

bem .Ipaufe Deftetreid) ift in einer ganj anberen Ä»eife al-> in 2d)U'erin aufgenommen loorben;

alle t)ierauf ^ejug (jabcnbcn ^Papiere finb burdj bcn §crrn dürften noii 'JJictternic^ Sr. ^Jiajeftiit

mitgct^ciÜ n^orben, unb man unirbe fein 3?ebenfen ge()abt ()abeii , jelbige nertraulic^ ju ^l)xcx

.RcnntniR 3U bringen, n^enn (^\v. (fjcellenj ober ein anberer bortiger ©taatebeamter f)ierf)er gcs

fommen märe.

5}lan ^at Don ©treli^ ben äl>unfd) auc-gebrücft, bafj ©ic^ ©e. lliajeftat gegen bic '4-^rin3effiu

.^elene in einem ©inne au§fpred)en möchten, ol^ bicfeö in bem ©cf)rciben ber iyxau l^rbgrofe;

f)er3ogin fi. ^. ftattgefunben f)at; aber and) biefei ift bem C^t)arafter unb ber Tentungen?eifc

©r. 'i)Jiaieftät 3uniiber. 2a.j ©direiben an bic ^i^au (5-rbgrof5(}cr3ogin .U. .0. ift nad) reiflid)er

Uebertcgung abgefaßt morben, unb bie in bemfetben au#gefprüd)ene "Jlnfidjt in politifd)er 33es

jic^ung werben ©e. 9JJa)eftöt nicftt jurürfnet)men. ©eibige ift auc^ 3U genau mit ber politifdjen

'Jlnfid)t beö ^icfigen unb bes öfterreid)ifd)cn (5abinete nerwebt. 3^eibe iiöfe, n'cld)e uon bem

©efid)tepunfte au'äge()en, baß bie (irljaltung bes ^riebenc- für beibe ©taatcn unb für Ieutid)lanb

bie erftc ^4^flid)t ift, bemü£)en fid) feit ^afjrcu, ben .Kernig l'oui» '^Ujilippc 3u bemcgen , feine

^olitif, fo biet biefe» feine Cage unb 93er()ältniffe erlauben, berjenigen ber conferbatiuen llJäd)tc

an3ufd)lief5cn. 2Ö)cnn aber berfelbe bon anberen 5i'i^ftfnt)ii"fern 3urücfgeftDHen unb ifolirt , and)

eine U^crbinbnng mit feinem ©Dl)n olC' bcfd)impfenb betradjtct wirb, 'o werben bie oben bc-

metften ^emüt)ungen üon Ceftcrveid) unb 'l^rcaßen fünftig o^ne (Erfolg bleiben muffen. ^d>

fü()le wol)l, bafe eine anbere U.H'rbinbuug angenel)mer fein fann unb, Wenn man fid) l)ier in ber=

felben i'age befänbe, fo würbe man aud) fo benfen, bie ©od)e ober bennodj lebiglid) ber iftü-

fc^eibung bcr .Pjauptpcrjon, nämliri) ber '4>rin3cffin, übevlaffen. C^c- ift nidit gut, baf? in einer

fo wid)tigcn (Bcid)c eine aufgeregte 3timmung iHu-l)ervid)cnb 3n fein fd)eint. l'lit ber an^-

ge}eid)netftcu i>crel)rung ?c. ilUttgenftein."

5)tcfcm Sci)rcibcn iac\ nod) ein öcl•tl•aulid)Ct^ nnjdjcinenb nur für '^-Hcflcii

atletn bcftimmtci? il^iUct folflcnbcii ^Vil)fllty bei:

„^d) tann l^W. (*jcellen3 im iUertraucn fagen, bafe bie ?trt, wie man biefe "Jlngelegcnbeit

borten bet)anbclt l)at, ©r. ^JJajeftät redjt nnangenel)m ift; felbft bai ©djreiben bc3 ftönig«* ift

über ©trelit? wicber l)ietl)cr gcfommen. J'iiM man bei .,M)nen eine anbere 'ilnfid)t bat, ift eine

©ac^e für fid), unb bi^fe-i fanii bon 'Jiieiiianbein übel genommen werben; benn ec- ift iiiri)t uufete,

fonbern ^si)xt Vlnflelegcnl)eit. ÜÜarnm bicfcö nid)t 'Ulia rul)ig entliMffelnl Dian mnfj bod) bei

3l)nen bie frennbfd)aft(iri)en unb tt)eilnel)menben Wefinnungen be-j .ftönig-:- fennen. DJit fd)eint

bie .f>nuptfad)e, baf; (^\v. (^rrellcn3 3U unö fommen unb bafi, wenn 3ie bie 'Keife nid)t unter-

net)men tonnen, Sie einen anberen uertvauten iöcamtcn 3U un>j ieiibeii. '^Lmtgenftrin."

2)cr (^rbflroBl)cr,^og icf)rieb nm 26. ^animt an ^Ucffcn:

„SJiebc 6rcc(len3! — ^d) remittirc ^i)ncii f)ierbei baS Sdjteiben bc^ (dürften SlMttgenftein.

öin ät)nlid)eö, jebod) nid)t fo fpitjig abgefa^tcö, ert)ielt meine ^yrau geftern Dorn flönig. ^Pcibe



378 STcutjctje üiuitbid)au.

gc^reibcn t)abctt auf iinicre ©eiinnutuicii iPfbcr ben (^cuninfd)ten tfinbrucf gcmadjt, nori) un% ju

einet ©inticäänbcrung bewogen, '^a^ bet ^ürft Ä^ittgcnftcin (^ift imb Walle fpeit, »runbert

niirf) gar nict)t, inbem gcunn biircf) i(]n allein ber SYöiüci, \n htm cvftcn i^riefe an meine ^rau

benimmt »vorbcn ift, unb baüon, bafe ber ,Uönig iunevlid) uiel barum gäbe, it)n niri)t gcic^ricben

311 l)abcn, bin iri) aud) iiber,^cugt. ^JJlöge ber ^ürft ÜUttgenftein, ivenn er politijd^e Opfer "f)«!"-'"

toill, fte in onbcren .riäufern aU ben un|rigeu fiid)en. ^Kufjlanb, uui^ ()ierin bod) auä) wo!)! eine

Stimme ^iben mödjte, eruniljnen 3e. 2:urc^laud)t gar nid)t, unb U'Lil)t auv iel)r triftigen (Brünben.

Tafj unter ben ieljigen I)iefigcn llmftänben bem 5^reffon nirijt geantliuntet lucrben taun, linirbc

ber fvürft al-> ^Jhnifter be^ föniglid)eu .s;->au)e6 firi) luof)l felbft erflcircn tonnen. Ä^er aufgeregter

gefdirieben l)at, aiUttgenftein ober meine f?rau, überloffe id) 3t)rer L^ntfd)eibung. SBie immer

^l)x ergebener fVreunb

^4]anl."

^[njtütf^en ^atte ^pieffcn unter bem 27. Januar haii ,^tt)eitc ©(i)i;ei6cn

EMttgenftcin'g M)\n bcanttüortct , ba^ ec^ if)m Bei bem 33eforgnife exrecjenben

C^eiuubficitsjuftQub be§ ©ro^licrjogö ni(5^t mögli(i) fei, 5:ilec!IenbuTg 311 t)er=

laffen, n bitte bie5 öen-n SSreffon mit^ut^eilen. ©obann l)atte er ruf)ig unb

fa(^lic^ bie Stellung bes O^ro^^eraogs jur ^^frage entlüidelt. äBittgenftein er=

tinbertc barauf, man beboucre am berliner ^ofe lebf)att bie betrübcnbc S3cr=

anlafjung, lüelc^c jur 3eit eine 9tei)e be§ ^inifter§ nac^ SSerlin tjer^inbcre,

ni(^t minbcr „bie uuangeucl)men SSertüirfInngen, tüoau bie betnufete 5lngelegen=

^eit bie l^eranlaffung gegeben" f)abe. ÜJian lüerbe bortfeit^^ bemüf]t fein, ju

„einer freunblidjen entloirflung ber a3erl)ältnilfe" bcijutrogen. „Sc. ^JMjeftdt

^aben ^i)X Scfjreibcn gctefen unb 5tIIerf)i3d)[tbieielben finb mit 3f)ren iet)r

richtigen 5Injid)tcn unb S3emerfungen üoHfommen cinöerftanben, unb

Se. ilajeftät luerben in ber -^olge bie einmal genommene (fntfdjliefeung ber

^prin.^effin gelüiB gern unterftül^en. fö» ift aber Ijierju bemnäc^ft aud) erforber=

lid), ha^ @tü. ©jceHenj ^n un§ !ommen."

£)er entf(^icbene äßibcrftanb bc» grbgrofjl)eriog» , tncld)er ber ßage nac^

in menig SBoi^en ^um 6f)ef ber i^amilie oufrüden mu^te, Inar ben in 33erlin

tnirfenben 5tnt)ängern unb 5lgenten ber Drleauy bod^ unertnartet ge!ommen.

53{an überlegte, tüas ju t^un fei, irenn $aul l^riebrid) aU 6^ef be§ §aufe§

fein aSeto aufftettte, unb fud)te nac^ juriftifi^en äßaffen, um bie förünbe biefe»

33eto ]u entfröftcn ober bod) in ber öffentlichen 93ieinung 3U bi^crebitiren.

S^er .^lönig fctbft tuar öerftimmt, mel)r burd) baS Ungeftüm, mit bem fein

ScI)tr)icgerfof)n bie ^rage be[)anbelte, aU burd) bie ?Ible()nnng felbft. ^riMfi^ii

tonnte er, nac^bem fein ilH-ief in lueiteren y}nmilienfreifen be!aunt gelüorben,

füglid) nid)t me{)r yirürf. ^^(uf äßittgcnftein'y ä3orfd)lag beauftragte er ben

0^)rafcn ^ottum mit ber '^(uf(tctluug einey ftaat5red)tlid)en (^)utad)teny, lueldjeö

biefer am 28. ^a^mii-' eiurcid)te unb baö ^pieffen am 1. ^ebruar .^ugefaubt

n)iirbe. X'k bariu cntl)alteucn Xebuctioncn luaren fel)r matt: ©ine a3er=

binbung mit bem .l")aufe Crleauö fönnc au fid) tuo!^! Don feinem fürftlid)cn

.^)aufe al» ungleid)nrtig betrad)tet ober eine bal)in gel)cnbe 3iii»iitl)uug al^

.^Uönfnng empfunben lucrben. Xer bagcgcn fid) äufjcrnbe äßibcrmiEc !önne

alfo nur in ben (h'eigniffcn be« ^al)re5 1830 feinen C^ruub babcn. 3)a nun

aber biefc ungtürffcligeu örcigiiiffc einmal ftattgefnnbcn l)ättcn, täme 5lHe»

barauf an, ben .Uonig l'ubtoig ^4>MlipP t^on ber ^-i?al)n ber SieOoliitiou ab]n-

brängcn. SBcnn mau itm aber uou ber ("»U'meiufd)aft ber ^"^ürften auöfd^lie^e.



©in Staatsmann ber atten (Schute. 379

fo ^ieBe boy fo otel, aU bcn beutfc^cn iinb polnifc^cn Üieöolutionltnännern

einen Sriumpt) bereiten, tT3e((^e bie ßtbitternnfl in ber Seele bes t)erj(^mät)ten

fran^^öfifc^en 3^t)ronerben tjefii^irft benn^en toürben n. )". nj. £o» 6d^rciben übte

in 6(^tüerin nic^t bie geringfte 2Bir!nn(^.

^n^tnifc^en erfolgte am 1. ^ebrnar ber Eintritt ^^riebric^ ^i-'Q^V I- ^^^

tiefe, aufrichtige unb aEgenteine Trauer, tüclcl)e biejer 2obeöfall ^eröorrief,

bie SSorbereitungen 3ur Sßeife^ung in Xoberan, enblid) biefe 5^ier felbft

brängten bie §eirat§öangelegen!^eit felbftüerftäublic^ in ben |)intergrunb.

5tu^erbem aber gaben fie bem neuen ßanbeöf)errn auc^ ben tt)ill!ommenen 5ln=

la^, 5leuBerungen barüber .yirütf.^n^alten. (5r befolgt bem mecflenburgifc^en

©efanbten in 33erlin, ©rafen tion -öeffenftein , „fi(^ auc^ toeiter, tüic er fcl)on

getrau, hinter ben brei ^Jlonatcn ^anbeötrancr, n)ät)renb rtieldjer er öon nic^t»

fe^en unb ^ören bürfe , feft ^u öerft^anjen , foluie bem alleinigen ^Inftifter

biefe» Unglüdö Sreffon (fo l)atte i^n ^cffenftein bejeic^nct) fo beutlicl) al»

möglich ^u oerfte^en ^u geben, baB öon feiner (5panl griebrid)'») Seite nie

unb nimmer bie (Sintuilligung ju biefer @^e erfolgen tnerbe unb bie ^rin,^effin

nur ol)ne ben Segen ber 5<i^iiie biefe» 33ünbniB eingef)cn fönne. ^33tit Sreffon

l^abe ber ©efanbte ben 35er!el)r fonft möglid)ft ju meiben."

S)en gefc^äftigen Seelen in Berlin !am bie 33ertagung ber ^^rage fel)r

ungelegen. 53lan fuc^te neue yyäben an.^ufpinnen , unb Sd)ilben eröffnete eine

(Sorrefponbeuj mit feiner Goufine, ber Gräfin ^krie öon 3^affetüi|, geb. öon

ßü^ort), meldje Cberl)ofmeifterin bei ber ®emal)lin $paul griebrirf)'^', ber nun=

me^rigen ÖroB^er.^ogin, tnar. Xnrc^ fie öerfud)tc man auf if)re ^errin unb

auf 5pieffen ein,^uh)irfen. „SKaö tüirb bie äBelt fagen," fdjrieb Sdjilben am
9. ^ebruor, „menn in biefer Sac^e bie Äinber mit bem fie oermittelnben

S3ater in ööHigem 2ßiberfprud)e fid) befinben. Xurc^ folc^e^S ^enelimen geben

bie fleinen Ferren 5lnlafe ju Unfriebcn unb ,ju hcn gefäl)rlic^ften 3>erlüirf=

lungen. Äommt e^^ bann 3u ettt»a§ ßrnftem, fo fitjen fie ha, tonnen meber

fid) noc^ anbere fc^ü^en, unb alle l!aft unb 33ertretung föEt auf bie grofjeu

beutfc^en 9Jfäd)te. 2)a§ foKten bie Otat()geber hcn tleincn Ferren nur beutlic^

fagen! treffen beforgt mit yied)t, ba§ bie 5lngelegenbeit balb befanut uub

öon ben ^Parifer ,>üHnuilen ausgebeutet tüirb. Xieö tonnte uadjtbeilige (S-'\n-

brüde felbft für bie ^H'in.^effin (lerbeifül)ren, für hcn .'per.iog öon Crlean»

ebenfalls. Ter SBiberfprud) ber ^s-amilie märe ein gefunbeuer Stoff für bie

Cppüfition. (fr brängt baber auf !:i3efd)leunigung."

3n bem näd)ften ^H-iefe Ijiefj eö: „£er Atonig bat mir ba» uertraulid)e

Schreiben be» bodjfeligeu (S)rof}bcr,pgy an ben Ibroufolger gezeigt, meld)ev

.^öd)ftbcrfelbe am l'ubmig»luft erbalten l)ai. ')lad) bieiem letjten ^Billen [)at

bie öermittmete J}rau (vrbgrof]ber]ogin eiiu' febr au^gebelinte C^n-nnüt über bie

Stmhn ana ber ,^meiteu &)c beo bod)feligen (vrbgrofjberjog». Mäme ev auf

ha^ ^ileufjerfte , fo märe baooii (sk'braud) ^i uuid)eu . . . ^n '^^ari» ift bie

lebbafte Cppofition jcljt ooUftänbig befanut. äBieber ein mm^:: drsa^Teinent

für ben .Slönig! 'Ulan ift in '^nuiv febr eutrüftet, gibt aber bie Sad)e feine»=

tücgg auf."
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Sind) in bcm fürftlic^en ^^amiüentrcifc fanb eine lcbf)aftc unb jum X^eil

Ieibcnic^aftlid)c eorrcfponbenj ftntt. 3lIIc 5IHtflücbct bes ^)mi^ifci)cn ^önigö=

flQiifcö ftanbcn Qiif bcv ©ettc ^aul (^riebrit^'g. Der ©ntfc^lufe box ^Ptinäeffin

|)clenc, betn i^r unbcfanntcn ^ctücrbcr, attcn 5l6tna:^nungcn ^um Zxo^, bie

|)anb 3U xeic^en, trmrbc nic^t begriffen unb bielfai^ offen genti^biUigt. 3^a

aber ^riebric^ SCßilfielm III. in einem neueren ©einreiben an feine %oä)kx fidj

babiir^ berieft geigte, bafe man in fiubtüig§luft eine 3Ser6inbung für un=

et)renliaft ^ielt, bie er felbft angerat^en §abe, ba er fid) in bicfcr SKeife ou(^

in einem an $^Ueffcn gerid^tcten Schreiben ausfprac^, fo mufete ein Stustneg

gefunbcn hjcrben. $pleffeu rietf) ba()er bem föro^^erjog, fi(^ feiner 9fie(^te aU

^t)ef bey §aufe0 für ben öorliegenbcn ^att ju begeben unb biefe Üier^te in bie

|)änbe feiner Stiefmutter, ber 6rbgro^t)er3ogin 5lugufte, nieberjulegen. 5paul

griebric^ ftimmte ju, unb in einem Schreiben öom 12. ^ebruar t^eilte ber

^JJUnifter biefen (^ntfc^lufe feine§ ^errn bem ^^ürften Sßittgenftein unter bem

(£rfud)en mit, ©e. 2)laj;eftät babon in Äenntni^ ju fe^en. 3)er ßönig tüar

aber feinestüegs baburc^ befriebigt. 6r fanb, ba^ mon fi(^ gegen ben fran=

,^öftfd)en §of über bie Öirünbe biefer auffattcnben §anblungöft)eife boä) tuerbe

auöfpred)en muffen. 2)a§ tuerbe in ^ari§ einen :peinli(i^en ßinbrud mactjen.

Sßittgenftein fc^rieb barüber an $p(effen am 18. gebruar:

„ ^iiu- iBerlcgcn^cit für Sc. '•JJlaicftät fann aus biefer ganjen ^Ingclcgen^ett nic^t

entftefjen, unb in biefer iBe3icI)ung öerlangen '•^lUcr()öd)ftbiefelBen feine ih'ücffidjten. Ser Äönig

()at feine 3(nfid)t auegefprodjen unb eine äJeränberung berfett'en ift nid)t ju erlporten. ©e. ^Jtajeftät

^aben inbeffen über bie SegitimitätSfroge eine ganj öerfdjiebene ?lnfi(^t atö ®e. Äonigl. .^o^eit

ber ©rofe^erjog unb n^ürben, irenn ein foId]cr Eintrag für eine prcu§if(^e ^4>i;i"3fffin gemad)t

tDorbcn unb bie '^^rinäfffin fic^ bcmfetben geneigt erfliirt, fein 3Bebenten getragen f)aben, |)Dd)ft:

i^re Ginwilligung nie 0"I)ef bee .^aufeö ju ertl)ei(en. jTie toeitere 33el)aubhing biefer "ilngelegen^

^eit muffen ©e. ^JJoicftät bcm frQn3öfifd)en unb grofefierjoglic^en .|iofe an^eimfteüen

(f^ ließe fid) tt»of)l benfen, boH bie (J'^cpaften jlüifdien bem i?önig ßouie ^pinlippe ober bcm

•Pjer^og non Orteane unb ber oertt.nttJv>etcn J^rnu t^rbgrofefjerjogin nbgefri)lDffen unb bon bem

Könige unb £r. Äönigl. .£)üt)eit bcm ®rofe()er^og ratificirt Untrben. älVnn biefe Matification aber

unterbleiben foU, fo ivirb man öon franjöfifdjcr Seite nerlangeu, bie Örünbe ju n>iffcn, Wt^l)alb

©e. Äönigl. .^otjeit jebe öinnnUigung öernungcrc. Xa biefe Scgitimitiitefrage Hon Seiten bi'^

grD^()er,5og(ic^en .&ofe6 auf eine fo beftimmte Streife jur Sprache gebracht n?orbcu, fo ^aben Sc.

iOiafcftät bem .r-)errn ^uftisminifter ooii .Uauip^ ben 3(uftrag ertljcilt, ein ftaatered)t(id}e§ (^uU

achten ane^juarbeiten. £e. 9J{ajeftät fd)cnten biefer '^lU'^arbcituug ^^xen 2:^eifall unb "^oben bem

.f)crrn 3tuftijminiftcr ben '•^luftrag ertl)eilt, fid) nad) ©c^iocrin ju begeben, um baefelbe ©r.

.ftönigl. .f)ot)cit üor.yücgen unb bie erforberlic^en (^rlontcrungen ju geben. 2:er .^crr 3uftij=

miniftcr ift ein geborener ''JJierflenburger , ber für bivS (yrof3f)er,5oglid)e .f)ol)e .^nu« bie treucfte

unb ef)rerbietigftc ';'ln()nng(id)feit l)ut. Sc. 'JJfnjeftiit Ijabcn biefe Senbuug augemcffencr gefunben

al§ bie meinige . . .
."

^picffcn t)attc aud) auf ben Untcrfd)ieb ber C^onfcffion als ein eöentuell in

SBetradjt fommcnbeö .^inberniB ^ingclüiefen. SGßittgcnftciu crluibertc barauf:

„äl^as bie iHeligionefrage betrifft, fo i)ab( id) fefbige bem A^ierrn '-i^reffon nud) mitgctl^eilt.

(^r f)at mir hierauf ,Vi-'ei SBriefe be§ .^erjog§ oon Drlennc< norgetegt, n?c(d)e folgeube '^leufeerungen

cntf)nlteu:

„Quant ä la religion, ä aucun prix je ne voudrais epouser une femme, qui se serait

convertie pour faciliter un mariage. Je demande donc, que, dans aucun cas, 11 ne puisse

''•tn; question de conversion ou d'alijuration; je m'y oppose formellement. Mais je suppose

que Ion comjiifndra, qu'il serait indispensable, que tous nies enfants fussent catboliques."
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Unb ein jicetter 33rief entf)ä(t fotgenbe 5tcußerung über biefen Ciiegenftanb:

„Je crois cependant devoir Vous dire que je tiens d'une maniere toute particulifere , ä

ce que dans la n^gociation qui va s'ouvrir aucune insinuation ne soit faite, si indirecte qu'elle

puisse etre, pour engager la princesse ä changer de religion ; car je ferai plus que desavouer

une tentation de ce genre, qui du reste ne me semble menie pas devoir etre regardee comme
possible."

GS fd^eint faft, bofe ber ^crjog öon Ortean» bte 3?eforgniR "^cgt, ba§ man ot)nc fein 5üor=

tinifcn trgenb (^troaS über btefcn ©egenftanb liußeru fbnnte unb ba^ i()n bicfeS öcrantaftt f)at,

fic^ fo beftimmt au§,5u)örec^en."

^n einem Briefe üom näcJ^ften %aqe, ben fgtxx öon ^atnp^ übetbrad^te,

^ic§ e§ hjetter:

„ 2;a ©w. @5ceIIen3 bic 5(nficf)t t)aben, ba^, etie .^err Ü^retjon ]ü ^i)mn tommt,

^tlteS vorbereitet fein mu§, fo lä^t mic^ bie-3 nermuttjen, ba\] über ben eigenttidien "üluftrag biefe^

©eianbten ein ;3rrtf)um obwaltet. 3ein (^etd)äft beftel)t nur in einer üertraultc^en Einleitung

unb 33Drbcrcitung. (5r tft gar nid)t in bem i}ali, eine 2(ubien} öon <Bx. Äöuigl. .Soweit bem

©roB^erjog ober einem 3JlitgUeb beS (Bro^t}er,5ogl. .öaufeS ju »erlangen, (^r l)at nur ein Schreiben

beS trafen ^)Jiole für i^W. QvceiUxi]. 2^em .f)errn 3?reffon irirb nid)t bie (^bre ber ^tnluerbnng

3u 2t)eil werben, ^icrju werben Wo^l f)of)er ftcl)enbe franjijfifdie fyauüliennamen au-5geiud)t

werben ..."

S^iefem ©cf)retben lag eine 5iote Sreffon's an äßittgenftein bei, in tücld^er

©rftercr fic^ bereit erüäxte, mit ^J^teffen in -öambiirg ober irc^cnb einem an-

beten untneit ber medtenbnrc^ifi^en (^ren^e fletegenen Ort jnfammen.^nfommen.

^m S(^Iu^ f)ieB es: „^ä) berlanqe nic^t, bafj .^err öon ^Icffcn ben anber=

tüeitii^en 35erpf(ic^tnngen cntfagt, luelc^e itin ]ux ^ni üon einer folc^en ^e=

gecjnnng ab()altcn fönnen. ?Iber i(^ glanbc tion ©r. Ö^rcetten,^ eine ^]J{ittf)ei(nnfl

barübcr ertt^arten gn bürfcn, ob nnb tnnnn biefelbe ftattfinben füll."

^Plcfjen fanb inbeffen , ba§ bayi immer noc^ ^ni fei unb Derbarrtc bei

feinem Sc^tneigen. ?lnrf) gefiel il)m ber anmnfjcnbe Ion bc-^ yyrnn^ofen nic^t.

5ßaul y}riebricf) f)attc in^tnifc^en fein .Sjoflagcr nac^ Sdilueriii in'rlcgt. Ta«?

gcfpannte ä^erbältniß ,]n3ifcl)en il)m unb feinen nädjftcu ÜU'vluanbtou uuict)te

i^m ben 5hifentl)alt in l'ubh)igyluft unleiblid). '?lm 20. ^ebrnav traf .(^amplj

in ©c^merin ein unb legte bem ®rotlf)er,]og fein 'JJcemoire x>ox. Ta^felbe mar

betitelt: „lieber Legitimität in ä?e^iebung auf iU'rmät)lungcn", unb fudjtc in

Breiter lUn^fübrung nnb fpi^finbiger (*i^afuiftif einen llnterfdjicb aufviftellen

unb ]u begrünbcu ^tt)ifd)en einer Regierung»- unb Tvnnnlienlcgitimität. Xie

erftcrc grünbo fid) auf Cfrbred)t , 9iUil)l k. ober aud) auf bie '^luorfeuuung ber

anylüärtigen 3iegierungeu , mie bieö bei ber ^Jhipoleonifdjeu Tl)uaftie ber ^aU

getuefen. Xcx ii^egriff ber Ufurpation falle bamit fort unb bie ''Xuviibuug bev

l^brf)ften Staatögetüalt innolDire, \w\\n fic luni anbereu AÜrfteuliäuferu an-

erfnuut luerbe , \ugleid) aud) bie -Kedjte, meld)e iuvgeuuMU alv mit ber Vegi-

timität üerbuubeu augefebeu Unirbeii. Xie ^"vauiiliculegitiuiität oerlauge ba-

gegen nur bie ,'^ugel)örigfeit \u ber bi^ber bevrfd)eubcu Tl)uaftie. (yc^ genüge,

^DJütglieb biefer iyamilie ]u feiu. ''JJiau föuue eiueui ueuen ^Kegenteu um fo

meuiger bie ^Incrteuuuug uerfageu , lueuu bie bisherige Tiiiuiftie uid)t burd)

eine aubere illegitiuie oerbräugt movbeii fei, fouberu nur ein .Viroutuedjfel

unter il)reu 'JJiitgliebcru ftattgefiiubeit babe (mie beim ^nlifbuigtbum). Ob

bie§ ^.U'rfabreu gefeljmibrig ober uid)t. fei bi«ber ftetv üon beu au>3märtigen
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.s^öfcn aU eine innere '^Int^clct^cnfieit bcs bcttcffenbcn 6tnQte§ anqcfe^en tnorben.

(jin (finfpntc^ feitcn-S be^ '^hiölanbed fei fc^on bc§I)ar6 nid)t möc^Iic^, toeit aEe

"illtitgUcbcr einer Xijnaftie ein gleicf) (?) ftar!e» ©uccejfion§rec§t r)ättcn, lücnn

aud) bie Sncceffionijorbnnng eine bcftimmtc 9teif)cnfolgc öorfdirciBe. 5lnf ben

concreten fynE ber Orleans eingef)enb, fnc^te ber Jßcrfaffer bie ^ulireöolntion

als ben jtnar bebanerlic^cn , aber bocf) .ytläffigcn ^U'^brncE be» 23oI!5tt)iIIen§

nnb bie ©infe^ung l'ubtrig 5pf)ilipp'§ aU einen legalen 5tct barjnftellen.

lOe^terer fei ol^ne fein 3^1^ 'Hin ,^nm ßönig au§gernfen unb fotnit legitim.

'^ai:- ben bi§l)erigcn Ütegcntcn (,^iarl X.) betreffe, fo l)abe berfelbc bnr(^ eigene

Öanbhingcn in feinem l'anbe einen ^nftanb f)erbeigcfü!^rt , ber if)m factifd^

unb moralifd) nic^t geftatte ju regieren. (St unb feine 9ta(^!ommen luärcn

„in /volge ber 5t>rofcription bem J}ürftcnftu^l nnb bcm Öanbc bürgerlid^ ab=

geftorben."

Xiefe furjen 5lnbentungen tnerbcn genügen, ba§ ,ßamp^'fc§e 5}tacf)tüer! jn

fenn^eicljnen. 3}on einem fo gctnanbten Stiliften unb erfat)renen ^urifteu

l)ätte man in ber %^ai ein beffere» Slboocatenftüdt — benn um ein folci§e§

^anbelte e§ fid) bod) eigentlich — ertoarteu fönnen. S)ie gabenfc^cinigfeit

ber ©rünbe, bie Gntftetlung ber '^iftorifd^cn SSorgänge, bie Beugung unb 33er=

brcbung ber allcrcinfad)ftcn 3hd)t§begriffc , 5tlleö bic5 tnar fo in bie klugen

fatlcnb, fo tnenig oerfc^leicrt , ha^ ^aul i^ricbric^ bie 3ii^Htf)«"9r et tüerbc

burc^ bicfe 5lrt ber S$emei§füf)rung in feiner Ueber^eugung etfd)üttert tncrben,

mit 9tc(^t bättc übel nehmen !önncn. 3lllein er liefe fic^ eine 33crftimmung bem

Untcrf)änblcr gegenüber nidjt anmerlen, na^m beffen münblid}c Erläuterungen,

fomie eine 9tei^e onbercr Sd)riftftürfe, lt»eld)c .Qamp^ tüät)renb feine§ 8c^h)erinet

5lufentl)alte5 noc§ cinreid^te, gelaffen entgegen unb betjanbclte ilin mit often=

tatibet yyteunblid)fcit. 5ll§ bet pteufeifc^e Untctbänblet fal), bafj feine juti|ti=

fdjeu Xebuctionen nic^t betfingeu, ging et auf bo§ politif(^ = juriftifd)e (Gebiet

über unb ^olte feine 5trgumcnte au§ ber (5^ef(^ic^te europäifc^^er dürften l)äufer,

meiere analoge SSerbinbungen anftanb»lo§ abgefc^loffcn ()ättcn. 2lber and) bie§

madjtc natürlich leinen (Sinbrnrf. 3d)liefelid) fud)te er ba» .^cr,^ $Paul T^riebtic^'d

burd) ben .^inmeis auf bie peinlicl)e ßage feine§ föniglid)en Sc^tnicgerüatetg

,^u rühren unb malte in büfteren Tyarbcn bie politifc^en folgen, tüeli^e eine

.^ränfnng be§ rei.^baren i'oui'5 5PbilipP füi-' ^i'" ?ytu'bcn ßnropa'C' babcn fönntc-

Xie Drlean? mürben fid) bann mit fämmtlidjen rcOolutionären Parteien oer=

bünben, unb ber Umftnr^ oielcr Ibronc fei getüife. „^Begen ^elcna Don 2;roja,"

l)iefe c§ in feinet testen ^(bbanblnng, „geriet!) CsH-ied)cnlanb in 2?ranb, nnb

tDcgcn .^clena oon "D3ierflenburg tüirb bie ^ranbfarfel über (iniropa gcfdjleubert,

um bie ^Rcfultate ber oieljäbrigen, öon C^ott fo fid)tbar gefegnetcn 23cmüf)ungen

bet /Yürftcn p ^crftören!" ©5 mar haii eigent(id) nid)t bie Sptad^e bey alten

trorfenen ^^oli^eimanns nnb llntctfnd)nngytid)tety. 2;i.Uil)rfd)eintid) tüurbe ibm

mand)ec' oon äl^ittgcnftcin foufflirt , mit bcm er in lebbaftcm ii3ricfmcd)fel

ftanb. ?ll5 ^4^anl ^ricbrid) baö let3te 6d)riftftürf biefcr %xi an ^^.Ucffcn, bur^

beffen .^änbc es gegangen tüar, ^urürtfanbte, fd)rieb et babei: „^ä) 1:)Cihc:

.^ampt^euö Sc^tift ,^tt»cimal anfmctffam gclcfen. Sie oetänbert meine ''Jlnfidjt

nid}t im minbcftcn. ^sm (viegcntbcil fef)c id) unr barin ben \Herger über baö
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^RifeHngen einer iinxe(f)ttnäfeig begonnenen unb cbenfo bnTcf)gcfüf]rt ircrben

foHenben 6ad)c."

3n ber if)at tuar ^am^)^ fe^r cnttänfcf)t unb DetbricBüd). Qx f)attc

fieser gef)offt, bcn üeinen öof utn.^nftimnicn , bie Untcr^anblnng ein^nteiten,

^ant unb @ef(^cn!e ju ernten. 3Serftimntt !el)rte er am 2. ^läx] naä) S^erlin

3ur-üd, tüo i^n ber ^önig fefjr ungnäbig ent^jfing. @r beüagte fic^ barübcr

in einem ^rief an 5pieffen öom 12. ^DMrj unb [teilte einen für feinen !önig=

li(^en §errn nic^t gcrabe f(^meic^clf)aften S?ergleid) auf slrifc^eu biefem unb

feinem Sc^tüiegerfo^n: „3c§ ^a^c eine h^afire unb innige S^erefirung für ben

ö)roBr)er3og mit au§ 5Dlerflen6urg gebracf)t, ba xä} !einen ^}3iann fenne, ber bei

entgegengefe^ten 5lnfi(^ten fo offen ift, unb fie benjenigcn, ber fie f)at, gar

nid^t entgelten IdBt, fonbern aufier ber Sac^e immer gnöbig unb frcunblic^

bleibt. 3^on einem anbercn dürften, ber einige oier,^ig 3al)rc mein red)t mobl^

motlenber gnöbiger .^err tnar, fann ic^ bie« feit meiner 9tüc!!et)r leiber nic^t

rüf)men. 3)afür lobe ic^ mir ben ©roBl)cr,^og, bcr in einer i^n fo na{)e an=

gcf)enbcn ©a^e boc^ ^reimüt[)ig!eit gnäbig aufnimmt, fie felbft gern I)ört unb

bie 6ad)e nic^t auf bie ^crfou überträgt." SBeiter I)eiBt e§ bann: „^c^ f)abe l)icr

eine fe^r aufgeregte 6timmung gefunben. 2)ie 6acf)e ftel)t fe^r übel unb barf

fc^lec^t^in nid)t of)ne f(^leunige (SrUbigung bleiben. £er .^önig Soui§ ^^ilippc

f)at fid) unmittelbar an ben Äönig gclnaubt in einem mal)r()aft eblen Schreiben,

unb ^reffon bat bie aüergemeffenften ^efef)le crt)altcn. (^r !ann ibrcr 3tu§=

fübrung nid)t länger ^^Inftanb geben. Unter un§ gefagt, ift er fcfir aigrirt,

baH er oon Zs^)mn nic^t eine ^eilc 5lntmort Vit. 3S>enu bcr (^roBbei-^og boc^

nur, auf ber oon il)m felbft geh)äl)ltcn ^^afiy oerbtcibcnb, rec^t balb einen

6d)ritt t^nt unb bie mütterliche öanb, in Uicld)c er bie ^Ingclcgcnbeit gelegt

l)at, nid)t binben unb aufl)altcn motltc."

£ie5 lag and) fcincymcgö in 5Paul fyriebric^'y 9(bfid)t. ITie unbebingte

3uftimmung, IdcIc^c fein 3?crt)altcn oon ©citcn oiclcr ;^-ürftcnl)äufcr, bcr

gan.^en conferöatiüen ^Partei beö l'anbcii unb ncucrbingy aud) burd) ein fet)r

encrgifd)ey 8d)rcibcn feinem Ct)cimy unb ©djmagcry, be§ ßaifcrö 5Hcolauy,

crfa()rcu batte, tl)at il)m tuol)l. 3)ie ^lufrcguug bcr crften 5:age battc fid)

gelegt, (^r ocrful^r fortan mit 9tubc unb (i^ntfdjicbcubeit. 6in 6d)rcibcn bc^

.Uönig'5 öom 13. ^{är,^, mcld)Cy rubig unb \icuilid) frcunblid) gehalten mar,

bot ben ^^Inlaß ]ux ^^lufnabmc einer birectcn (ünTcfpoubcu,^, iueldje ^u einer

3?crftänbigung fübrtc. Xcr Mönig uabm *?lct oon ber Ucltcrtvagung bcr 'Kcditc

an bie Ch-bgrof5bcr\ogin Vluguftc, fpvad) ben äl^uufd) auy, baf] bic-ö in formeller

y^orm gcfd)cbeu möge unb bie Cvinlcituiig oon iscrbaublungcn ,^Unfd)cu iliv unb

bcm frau,^öfifd)cn .'pof ungebiubert ibvcn \Hufang nebmc. Taf{ Icl.Ucvcr cut--

fd)loffcn mar, bie äBcrbuug and) unter bicfcr bcfdjräufcnbcn /s-orm oor,yt=

nebmen, unifjtc mau bereit«?. ''JJJit einer gemiffen 8d)abcufreube fd)rieb älMttgen=

ftein au ^pieffen: ^r fijnue ibn bcuadjvirbtigen, baf} ber Suilerienbof oou ber

^lufidjt be§ (^rofjbi'r^ogy genau in .SUMUitniü gefetjt unb ihm beffeii lelibafte

^Ibneiguug gegen biefe ilU'rbinbung uid)t unbefanut geblieben fei. S^ci ben

^ilnfid)ten ber beiben mädjtigften 'OJconardjen be« bentfd)en ^^nnbe-öftaatc^ fd)eine

bcr franuififd)e .t)of bicfc \Hbucignng \loar \\i bebaucrn , aber lueiter nid)t \u

berürffid)tigcn.
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^omit ftimmten anäj bte 3?cti(^tc Cei't^linq'§. '^u)m i)aik man a6=

fic^tlic^ ol)nc 3"l"ti-itctioiien c^claifcn, iinb bcr 5lcrmfte tüar, um fi(^ ben pein^

liefen 5^*09^" feiner ßotteflen ju entjie^cn, mitten im äßinter aufö ^onb ge=

flongen. ^ie 5iotf)lüenbig!eit aber, feine neuen (Jrebitiöe ,^u überreichen, rief

it)n nad) ^ariy jurüd. (£r ert)ielt feine ^Inbien^ am 11. ''Mäx^ unb bebiente

fic^ bei ber Ucbergabc ber 58cglaubigung§fct)reibcn bcr üblictjcu ^orm.el. 2)er

Äönig antmortete mit auffaüenber Siälic unb, aU er bie Ütebetnenbung ge=

6rau(f)tc, ba^ e§ fein Sißunfcf) fei, bie guten S^e^ic^ungen ju erhalten, hjelcfje

biÄf)er jtnifi^en ben bciben Familien beftanben Ratten, öerbeffertc er ficf) fc^nell

mit ben äßortcn: „3iüifd)cn ben bciben Stoaten". 3" ^fii^i^ befct)äftigte man

fic^ in öof= unb 3^iptomatcn!reifen jcijt fcf)r lebhaft mit biefer 5^*age. 3)ie

Crlcan'3'fc^cn 23lätter f)ielten ben 2Biberfpru(^ eines Üeinen beutfc^cu dürften

nic^t für bcac^teuölucrtf). @» genüge, bafe ber Äönig öon ^U-eu§en biefe 33er=

binbung protcgire. ^3ian crjötjlte fid), ein prcu^ifd)er 5JHuifter merbe nac§

^^ari§ fommcn, um ben (^^econtract ^u unter,^cid)nen, bie 33ermä^lung ober

jottc in äöcimar bei ben mütterlidjen ä^crtoanbten ber S3raut ftattfinben.

3n,^mifd)cn r)atte bie ßntfenbung be§ ©eneraU öon 33ot^ nad) SSien, h)o

er ben 3:brouli)ccf)fet an,iU5eigen ^atte, @elegcn!^eit gegeben, bie in ber §ofburg

l^errfdjcnbe Stimmung nä^cr ju er!unbcn. 2Bittgenftein unb @d)ilbcn Ratten

lüicbcrbolt bcl)auptet, man fei bort fe^r entrüftct über ha^ S^er^alten be§

(^rofe{)er,5ogö. £ie5 Irar gan^ unrichtig. £em ^aifer ^^ranj tüar bie Sa(^c

^iemlid) glcid)gültig. 5ll§ mon Don Sßoriy aus oertraulic^ tnegen bcr .^anb

einer Joc^tcr be§ (Jr3f)er5og§ Äarl angefragt, f)atte er biefe tüu alle unbequemen

^ngclegcut)citcn feinem Staat^fan^Ier ^u orbncn übertragen, unb bicfcr fid)

mit gemof)nter (^efc^idtid^tcit t)crau§gcit)unbcn. 3" feinen ^ntimen äußerte

^ietternid), e§ fei gu öiel öon Defterreici^ üerlangt, ba^ e§ eine brittc (Sr5=

^er^ogin opfern unb i()r ©djicffal in ben Untergang einer britten fran.^ijfifc^cn

jjjpnaftie öerf(e(^tcn foEe. 5lber bem frangöfifc^cn 33otfc^after gegenüber fanb

er anbcre 3iu§ftüc^te. ^ian tuottte inbcffcn in Si^icn fic^ bem ,^ömg griebric^

2ßitl}c(m gern gefällig ,^eigen, beffen l'agc in bcr 2;^at eine peinlidjc mar.

3)er Wcnerat 75^rcit)err bon ijiarfdjott, h3eld)er pr ^cglürfmünfc^ung beö neuen

l'anbcc4)errn nad) l'ubmigSluft ging, cr[)iclt Utfl^eic^ ben gct)eimen '^Jluftrag,

auf ^4^ieffcn bat)in cinpitnirfcn, bafj er ben (Hro§l)er,^og ]nx ^Jiac^gicbigfcit be=

ftimmc. (ir übcrbradjtc itjui einen iörief 5Jicttcruict)'ö, lüorin es unter ''^Inberem

f)iefe: „Tvrcil)crr öon ''JJiarfd)alI ift in ber öollen Äenntui^ meiner politif(^cn

C^efül)(c unb ''^lnfid)ten. Gr ift üou mir eigens beauftragt, 6ie in bereu

Äenntuif} in ii3c]icl)uug auf bie .öcirat()»fad)e ]n fe|en , unb l)at l)icrübcr mit

^icmanb 5tnbercm als (^m. (^iccclleu] ,^u fprec^cn , bie» aber mit aller f^rei-

mütt)igfcit. ^d) berufe mid) fonad) gan,^ auf \[)n . . . 9{cgicrungylt)cd)fel finb

ftet§ ein ^orteö (freignifj, unb ben Wcmanbtcftcn bieten fie Don liornt)crcin

nid)t ]u (öfcnbc ''itufgabcn. (fiu uidjt ,^u bercd)uenbeö Q6iM für jeben an bie

^Kegieruug gc(angenbcn ^yürften ift ba§ 3^afein eines im ©taat§bicnftc gereiften

DdJiniftcrS. 3)iefey d^indc^ ift bcr neue .^err Wrofjtjcr.^og tl)cilt)aft, unb er

lüirb es fic^cr ,^u loürbigcn luiffeu."

Xie äßicucr Xcmard)c f)attc inbcffcn bei ^picffcu unb feinem .öcrrn cbcnfo

lücnig (frfolg mie bie ^JJiiffion bcs ^JHniftcrs üon Atamp^. 3jie S3er,^ic^tleiftung
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bc§ ®ro^^cr]og§, öon ^pieffcn cnttüorfen, inav 6ercit§ untcr',et(^nct. Sic toax

crnft imb tüürbit^ ^eljalten. S^ic (ärbqrofet)er30flin foHte i^re 2:o^ter nod^

einmal enifttic^ auf bic S^aqc itnb i{)re ^^^fHi^tcn (^cflcn ha^ öroB^er^Ofltictjc

r^OHy aiifmcrffam macf)en, bonn aber befitqt fein, „nic^t nur '^(nträc^e unb

(früörunc^en enti5cc'jen,^unel)nien , fonberu aii&i öcrbinbcnbe (Mct^encrfläruuflcn

barüber ab^ut^cben, fürftlic^e Gfiepacten ab^ufc^lieBcn unb übcr()aupt '^tües ^u

t[)un ober ,yi unterlaffen, ti>a§ .r^ödjftbiefclbe ber äi>o()lfaf)rt unb beut ^"tcreffe

unferer (Sd)tüe[ter cntiprei^enb unb ben $ßert)ä(tniffen anflemeffen finben toirb,

]o tnie 2ßir ba^er unferer ^rau ^Jlutter in etilem, tüoS fie in öorertüäbnter

^infi(^t tf)nn ober unterlaffen tuirb, öollit^ freie .S^anb (äffen." (S5(ei(^]eitig

tüurbe ^pieffcn burc^ einen befonberen Grla^ erntä(^tigt, ber (Srbc^ro^f)er^oflin

mit feinem 9Jat{) bei]uftel]cn unb bie Unterf)anb(unt]en mit bem fran^öfifc^en

(S^efaubten in beren 5iamen 3u führen.

5tm 22. 5}lär^ überbrachte ein fraujöfifc^er Cecjationsfecretör ber @rb=

tirofefjer^jofjin ein Schreiben be§ .r-)errn S^reffon, tüelc^ey bie officieEe 2Berbung

unb bie 3?itte um Seftimmung eine^ 53enoIImäc^ticiten für ben ?rbfd)ln§ ber

(^l)epacten entbielt. ^ie .öer,]Oflin ^elene fprad) ba§ entfc^eibeube 23}ort, (irb=

gro^fier,^ogin ^Inqufte ertüiberte bem 05efanbten , ba§ ^Jlinifter oon ^picffen ^u

i^rem S^eboHmäc^tigten ernannt fei. Jyür biefeu begannen nun anftrengenbc

2age. (5r mufete f)äufig naä} £ubh)ig§luft faf)ren unb batte bort lange er=

mübcnbc 3^cfpre(^ungen über bie Gin^el^eiten bey 3)ertrage§. ?ln§erbem muffte

er 5tuSi!unft unb Ütatt) ertl^eilen, nermitteln unb bernf)igen; benu bie beiben

fürftlic^en i^amen befauben fi(^ in einer begreiflii"{)en 5{ufregung. Si^ar er

bann narf) Sd)tDerin ]urürfgefe()rt unb batte bem Ci)roB{)er^og umftänblict)

23eri(^t erftattet — benn bicfcr Umllte, trenn er am\) officiclt yirücftrat, bod)

natürlid) Don bem ä^erlauf ber 5(ngclcgent)eit in .^tenntnife crbaltcii Uierben —
fo laugte gelrtöf)ulic^ eine (Sftafcttc on mit einem ibMllet ber (vrbgrofjber^ogin,

tneld^e neue Siebenten unb yyragen gelteub mad)te ober ba^ $l^erabrebcte mieber

3u änbcrn Juünfc^te. (5§ liegt eine grofje ^a{)i foldjer Sd)reiben oor. C^o

iDar nid)t leid)t, ben luedjfelnben ?(nfprüd)en ber .Stoben Js-xcin gered)t ]u tnerben.

3)od} gelaug a^:- ^^Ueffen eublid), bie flciuUdjen (5-iuUiäiibe ^u befcitigen nnb h\:n

©l)eüertrag in ber äBcife feft,^nftelten, bafj bie .^^Vüereffeu ber fürftlid)eu '-i3raut,

meiere er babci in erfter l'iuie im '.Muge bntte, getuabrt mürben. ^JJanuMitlic^

bcftaub er auf bem ^^ufatj einec? gebeimeii »Hrtifelv, nad) lueldjem ba§ 5u=

gefid)crtc ÜlMttbum uon 3'M)000 y^raucy ^Kente iiid)t burd) bic föuiglid)e (?iiiil=

liftc, fonberu biird) ben ''IH'iliatbefiij bec; .'öaufcy Crlcan^ garantirt fein folltc.

2)a§ Siebenten ber (^rbgrof^bcr^igin, baf} bay bariu auygefprod)cuc ^JJiifjtraucn

gegen ben ^.^cftaub bcy Aiöiiigtl)umö bie Crlcauc^ uerlduMi föune, befeitigte er

mit ber (h'tläriiug. baf} cv nur unter bicfcr "i^cbingnng ben Übertrag ucgociircn

mürbe. 3lnd) bie Ui^abl bcy Crty für bic ^»'famnicnfiinft Umr umftäiiblid).

^4^(cffen l)atte crft Vubluigyhift liorgcfd)lagcn, unb ber (^h-ofUlcr^og bico, lucuu

and) ungern, gcucbmigt. Tic (vrbgrofjbcruigin aber miiiifcbtc, baf} 'l'li'lfc'i

nad) '-In'rliu ginge, um il^rcffon, ber „fdjou fo oft bcii auü im 'ilMigcii gel)abt",

bie 'Keife ]u crfparen. Sie hielt cy überbicy für fcbioicvig, „in einem auy=

geftorbeuen Orte einige läge einen 'JJiaun toon frember ^nuge, gcmöl)ut an
Jcutfc^e Ofunbfctmu. XX, IJ. 2.')
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groBtneltlid^c» 2chm, nic^t nur ,^u untctl^alten , fonbcrn fclbft 31t ertragen."

^l]x ^auSftnnb fei nirf)t auf foId)en S^efud) eingerichtet. @§ fe^le an paffen=

bem Sogi'? anßer im Sc^lo§, nnb bort tüieberum !önne fie it)n nic^t gnt

empfangen. 5pleffen Icl^nte ey aber cntf^ieben ab, na(^ ^Berlin jn gel)en nnb

fc{)lng in einem 6c^reiben an ^reffon öom 27. ^Juir^ ^perlcberg al» 33egegnungö=

ort öor. 2)er ©efanbtc nal)m bie§ an, nnb am 4. 5(pril S^ormittagö trafen

bie beibcn 23eiioHmäci)tigten in bem beften C^5aftf)of be§ fleinen 6täbtrf)en§ 3u=

fammcn. ^cber öon 33eiben f)atte einen Secretär mitgebracht. 3jte SBcgegnnng

tuar eine bnrdjaus frennbfd^aftlic^e ; ber ©törnngen nnb 3^iit^c"ffiIIc n^nrbc

nid)t gebadfjt. 51ian ging fogleid) an bie 5lnffc^nng eine§ ^^rototoUc^. S^rcffon

na()m ben 6'f)eöcrtrag anftanb§Ioö an, nnb naä) tücniger aU einer I)alben

Stunbe tnar ba^ Bä)\d\al ber mecflenbnrgif(^en ^ürftentoc^ter befiegelt. 2)ic

^ranjofen geigten fid) iiberglüdlid) über ben enblid)en ?lbf(^InB. ^Ueffen !er)rtc

mit gemifd)ten ömpfinbungcn nad) ber ^eimatf) .^nriid. 6r fanb ben &xo^=

I)cr,^og in einer trüben ©timmnng. 3)a§ tueic^e ©emütf) 5panl ^riebrit^'g,

ber feine (Sd^niefter anfrid)tig liebte, litt unter ber Spannnng biefer S^age.

Gr, ber gen)of)nt h)ar, ha^ Seben öon ber ^eiteren 6eite anfjnfaffen, ber gern

^reube geno^ nnb ^^^rcnbe bereitete, empfanb fd)mcr,^li(5§ ben !(affenbcn 9ii^

in feiner ^amilie. £iefer nmiüöltte 9tegicrnng'?antritt erfüttte i^n mit

büfteren ^^nnngen. 3)enno(^ blieb er fcft in feinen 6ntfd)liiffcn. 6ine neue

S}erftimmnng ertt)uc^§ il)m aus bem 5lnfpruc^ ber (Srbgro^^erjogin, eine offi=

cieHe 5ln,^cige ber ftattgel)abten S3erlobnng an bie 6tänbe ju erlaffen nnb in

ben 3f^tnngen ju öcröffentli(^en. ^pieffen !^ielt bie§ noct) bem Sinn ber an

bie @rbgro§f)er3ogin abgetretenen Dicd^te für juläffig unb riet() bem @rofi=

l)er3og, biefe ^Hiblication ]u genehmigen. S)iefer aber Inar entfi^iebcn ha=

gegen. „60 gern, tuie ic^ aucl)" — fc^rieb er an ^leffen — „iDcnn es mir

immer möglid) ift, ^]§re 9lnfid)t tljeilc (©ic tüiffen ja, tüie lieb id) Sie ^obe),

fo ift eö mir leiber in bicfem ^alle nicl)t möglid). 5)lein föeiniffen, meine

innerfte Ueber,^eugnng öerbieten e§ mir. Wicxn ^rief an meine ^Jtnttcr ift

fd)on fort, nnb id) gcfte^c offen, bafi er mid^ nic^t gereut, ^d) muf] nun

rul)ig abtrartcn, h)a§ bie 5)httter tf)nt. Sollte fie tüiber (i-rlnarten bod) nod^

barauf beftet)en, fo mnfj \d) e» mir öorbeljalten , felbft eine Sln^eige an hm
(ingern 3lnöfd)nf5 ,yi niadjen. ^n ^^^^ ^icfigen S3löttcrn laffe id) aber unter

feiner S3ebingnng (^ttnaö einrürfen. ^d) UJolltc, bie gan,^e Sad)e lüärc .^u (Subc."

f^ür ^Ueffen follte fie es fein ! (&5 lüar bieg ber le|te 2?rief , ben ber

Wro^bcr^og if]m fd)ricb. deiner Don 5i3eiben lonnte al)nen , bafj ber 2;ob fo

balb ^tiiifd)en fie treten Irürbe. Xer junge i'onbeyt)err l)atte in ben letzten

2ßod)en eine (*^l)arafterfcftigfeit nnb Selbftänbigfeit ge,^eigt, \vdd)c feine Um=
gebung iiberraid)te unb bie (^k1r>äl)r bot, bafj er bie 3iU1i't ber ^J^egierung mit

fidjerer -öanb fii[)reu tüerbe. Df)ne biefe 2i^al)rncl)miing, Uield)c fid) in ber

^olge.jeit beftätigen foUte — benn bie ^{egiernng ^4-^aul ^riebrid)'y tnar eine

fur^^e, aber fegeni?reic{)e - luäre ber SBerlnft einer fo bcbentenben i|.H'rfönlid)-

feit löic 5pieffcn öon bem yyürften unb l'aube noc^ fd)mer^lid)er empfnuben

loorben. ^a^ ber .^intritt eines Staatsmannes, bcffcn gan.^ev l'ebeu bem

Xicnft feines 33aterlanbe5 gelüibmet getuefen, ber, tüie feiner, mit allen ä>er=
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^ältniffen Devtraiit unb burd) eine breiBifiiö^fic^e @rfaf)runt^ bcfonbcr^ bcfäfjigt

tnax, ein 9tat%ebet feinec^ ^^ütftcn ]u fein — baß ein joldjcr ^obesifaü eine

unerfe^Iic^c 2Mc reiben mn^tc, tnixb naä) ber Sd^ilbcrnnfl feineS l'ebcny,

bie Irir ^ier a6fcf)lieBen, nid^t 3tr)eifcr{)aft fein, ^aid ^^icbrid) bctranerte hcn

älteren fyrennb anfridjtig. 5)a« Unerlnartete nnb ^(ö^lid)c biefey Sobesfaü»

erfdjütterte if)n. %m 21. 5lpn( tnurbe ^leffen öon einem grippeäl)ntid)en

llntDo^lfein befallen, tnelc^ey man in ^infid)t feinet? perniciijfen ä>erlaufy

f)ente ttiof)l aU ^nftnenja bejeic^nen tüiixhz. äBeber er nod) feine Umgebnng

ma^en ber UnpäBlii^feit irgenb tcelcS^e ^ebentnng bei. Xod) mn^te ^Ucffcn,

ha ber 3iiftnnb fid) ettoa^^ berfdjlimmerte, bie auf ben 24. angefe^te '}ieife

na^ SBarnotD aufgeben, tno am folgenben Sage eine ^hjeite 3"fi^"^i"tnfunft

mit ^reffon .^tned^; 5luytaufc^cö ber Otatificotionc^urfunbcn ftattfinbcn foUte.

(i-in S3ieamter be5 ^Jhnifterium» tDurbe no(^ fdjleunigft mit ben nött)igen S>oE=

machten t)erfef)en unb trat an ©teile bcy ^Jlinifterö bie 9ieife an. Xa er ben

franjöfifd^en ©efanbten in SBarnotü nic^t öorfanb, fut)r er tüeiter nad) ^4>erte=

berg, tüo er ^reffon antraf unb mit i()m ben 5lU'^4aufd) öoUpg. %m ^Jiorgen

biefeö Zac^ch, be» 25. 5lpril tnar $pieffen an einer plijlilid) eingetretenen Vungen=

Iät)mung öerfd)ieben.

S)er 5Jtinifter t)atte, feitbem er burd) Uebernaf)me bec^ ^räfibiumj ge=

ni3tf)igt tcar, einen Z^dl be§ :3a^^'^^ ^^ Sc^tucrin ]n uertüeilen, bort ba»

neuftäbtifd)C ^^alaiy bctDo^nt, melc^eg einft ber äßittlnenfi^ ber 5]httter ^riebrid)

^ran^' I. gemefen inar unb lange unbenu|t geftanbeu l)atte. 9kd) biefem

.^aufe unb ben anliegenben otraBen ftrömte am 28. '^Ipril bie 23cDiJlferung

Sc^tüerinc^ nnb üieter anberer Crtfdjaften, um bem OJiann bie letzte 6l)re ju

erlöeifen, ben man überatt im l'anbe !annte, liebte unb adjtete. (i-ine lange

9teit)e öon 53iänncrn aller ©täube, gefül)rt öon ibrem dürften, gaben biy ]um

2;^ore bem Irauertüagen bay föeleit. Xann fe^te biefer, non g^'t^'nn'^i'ii »"ib

^Inge^örigen gefolgt, bie einfame ^al)rt nad) Xoberan fort, auf bemfelbcn

2Bege, ben ^mei ''JJtonate yiüor ber fürftlidje C^oubuct eiugcfd)lageu batte.

l'copolb öon 5pieffen tourbe an ber ©eite feiner (.*>)attin beftattet , nur tuenige

©d)ritte entfernt öon ben el)rtt)iirbigen 5)tauern bcr alten .Siirri)e, einem l]err=

lid)en Xenfmal gotl)ifc^er 33autunft, bem '*}Jtaufoleum ber mecflenbnrgifd)en

.^er^öge, in bereu ''JJJittelfdjiff fid) ber fteinerne ©arfopbiig ^riebrid) ^ranV I.

erbebt, ©o ruben fie and) im lobe uabc bei einauber, bie brei I1cenfd)en, bereu

©d)irffale im H'eben eng t)erflod)teu uuiren. 3Sir finb ibnen auf biefeu 'blättern

bäufig begegnet. Si^ar es aud) fein (Nl)aratter=, foubern ein 3i'itbilb, meld)ey luir

^n eutloerfeu fud)teu, fo b^t fid) bod) bie Weftalt bcy (Sinen uou biefeu Xreieu

beutlid)er oou bem gefd)id)tlifbeu .Soiutergrunbe abbebeu iolleu. l'eopolb uou

^.Ueffeu öerbieute, baf] bie '•Jiad)lüelt ibn aly bay feiineii lernt, luay er mar:

ein ebler ''JJieufd), ein bebeutcuber ©taatömauu uub — uuiy uiau uou feiuen

3eitgenoffen nur feiten fagen tonnte — ein bentfd)er 'Initriot

!

25*
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3um ac^tjigften ® eburtötage (2. ©eptemfier 1894).

„^tbiö geft ift ein .f)ö(ienpun!t, öon betn man rüdn^örtö unb Dornjärt^

fdjant, unb haxum feiern tnir ^w^iläen, bamit inir au§ bent ©ebränge bcr

Wcgcntuart nnf eine freie .^öl^e f)inau§treten , too ein iueitercr Öefi(^t§!rei^

fic^ auftf)nt." So fpra(^ öor fünfnnbjtüanjig ^afjren ber 9]lann, ber auf

biefem fcfttöglicfien ©tanbpunÜ cigentlid) öon 5{atur au§ !^eimif(j^ ift, ber

ttoKenby aU öegcnftanb unferer |)ulbigung an feinem eigenen @f)rentage gar

nid)t anbery gefeiert tnerben !ann unb mi3d)tc, alö burd) gleii^geftimmte Um=

fd}au über bcbentenbe Gebiete be§ geiftigen Seben§. ^n unferem f^atte ift e»

bic Grfcnntnife bcc^ griec^ifc^en 5Iltertf)umö , tneldje tnir mit (Jurtiug' SBefcn

unb äßirfen felbcr fo innig öerftod)ten fef)en, ha% bie (55ef(^id)tc feiner ^Perfon

,^um guten 2i)t\i and) biejenige feiner Sßiffenfc^aft bebeutet.

„^etta§" unb ßlom" üerförpern fic^ bem föcbilbcten f)eute unb längft in

ben Flamen (surtiuc^ unb ^ommfen alö i()ren claffifdjen 2i"terprcten. 2)ie

5ltciften fiaben lüof]t auc^ ein 3?i(b baüon, tnic fcl)r bie (Eigenart bcr beiben

C^clcfirtcn bem bcfonberen (s()ara!ter itirer (Gebiete maf)lt)ermanbt ift. 5öci

©ruft (^nrtius, bem biefe feilen geluibmet finb, nennt man ,vinäd)ft „bie

gricc^ifc^c (^efd)id)te", „bie ^lufbccfung öon Dll)mpia", unb I)at mit biefen

feinen bctannteften ^Tßcrfen yigteid) bie beiben äBege, ben tl)Coretifd)en unb ben

pra!tiid)en, bc^'idjuet, burd) bereu "iserbiubuug er baö lebenbige 33erftänbuiB

jener ^^ergnngenbeit fo mächtig ,^u förberu tnufitc. ^n ber 2;l)at ]eiri)net fid)

bic Weftalt bei? ^JJeiftery id)on aiu:-' ber yvcrne tanm minbcr flar crfeunbar ah,

als fie in ber DJötie feinen ^inifii-'rn crfd)eint; er get)ört eben ^n jenen be=

bcutenb bcranlagtcn "JJaturcn, bie in oUen il)ren 5leuf3cruugcn bon bcr gleidjcn

burd)fid)tigcn (viufad)l)cit unb Wcieljmnfjigfeit bel)crrfd)t merben.

SÖar e§ un§ fomit fdjou lange nerftattet, über C^urtiuö, ber nod) in un=

gefd)niäd)tcr geiftigcr Spannfraft unter uns h)ir!t, inic über eine abgefdjloffenc

l)iftorifd)e ^^erfiJund)feit ]u urtbeKcn, fo !önnen biefe Urtbeile !aum anber»
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a(§ fi(^ tx)icberf)oIcn. 5(ii(^ bic öotlicgenbcn ^(öttcr trcrben bcm .^imbigen

nichts ^Jieuey 511 fagcn Dcrmögen. ©ic erfüllen Un'cn 3^crf' xvmn man fie

tüte eine ^ffiibmungötQfcl betrachten tüiU, bic in fnappcm UmriB bie benf=

tüürbigftcn 2I)atfa(f)en nnb Seiftnngen einer reirf) gcfegneten föele^rtentfiätigfeit

Don Wienern jufammenfaBt.

©etni^, bie 33er^ältniffe begünstigten in feltener äßcife ben fiarnionifc^cn

©rnnbjug in 6. (^urtius' Streben nnb ^.Vollbringen. ^Jloc^ öor ßnrjent ^ob

ber Slc^tjigjäfirige in feiner bcfc^eibcnen 2lrt ^eroor, luie ban!6ar er bie öunft

ber äußeren Se6enyfüt)rnng an,^ner!cnnen ^abe. 6in ^Patricierfo^n ber freien

Sieic^öftabt Sübecf, na^m er fcf)on alö ^nabe bie entfd)eibenben (Sinbrücfe einer

{liftorifc^en Umgebnng, einer erlefenen (Jr^iefinng, eine» bebeutenben llmgang5=

freifeö in fic^ anf. 5liit fünf5et)n ^at}ren bereits ftanb it)m bie ßrforfc^nng

be§ daffif^en Slltertfjnntö ber ©riechen alö fein ,^n!ünftiger $Pcrnf feft, njie

ja an^ fein jüngerer Srnbcr föeorg nic^t minber früljjcitig ^jrfannte, ba§ er

gnm 8:pra(^ge[etirten geboren fei. 3^a lüar es eine glücfUc^e ^ügung, bafe if)m

bie bentfd)en §ocf)fd)ulcn gcrabe biejenigen ^Jcänner entgegen brachten, lüeldje

für bie tuatjre SBelebnng bei? ^eüeniömus in aEcn feinen ^^t-'^QC" bie crften

^af)nbrec§er haaren: SCßelrfer in Sonn, Ctfrieb ^Jiütter in ©öttingen nnb

iBöcft) in 2$erlin. ^J{amentlid) £tfrieb 5JlüKer fear ec^, an beffen jngenblid;er

SÖegeifternng ftc^ bic feinige nöl)rte, ber il)m bac^ benftüürbigfte SSolf, fein

i'anb nnb feine Äunft fo nat)e öor ba§ geiftige 3tnge ftellte, al§ e§ mit ben

bamatigen -öülfömittctn eben möglich luar, nnb ibni bamit bie beftimmte

Siid^tnng anf bah ?Inf(^aulid)-(^oncrete gab. ?Iber bie 5tnfdjannng ber claffifc^en

Stätten felber, bic nottiltjcnbigc C^rgänjnng, anf Inctd^e alle jene i'ebre ()in=

brängte , tüar anc^ ben ^JJteiftcrn noc^ Dcrfagt. "-Jiod) lag Ö)ricd)enlanb tücit

entfernt, tüic anf einem frcmbcn (^rbtl)ci(c, ein ^it^^ ber Sdinfud^t , bav ber

(Melel)rte bamalc^ mof)l fd)on mit ber Seele, aber nod) nidjt mit beftimmtcn

^offnnngen ,^n fnc^cn magtc. '-Jlnd) l)ierin tnarb (5nrtiuy eine fcltenc Önnft

be§ Sd)ictfal5 ^n 2;f)eil, faft gcnan im 5lnfd)lnfj an bie geeignctften i^orftnbicn

nnb in bemjcnigcn ^itgcnbnltcr, befjcn crfte Ü^lütbcn, nm ]nr ^'vrud)t ,yi reifen,

für gebeit)lid)e (fintüirhing gerabc am mciften empfänglid) finb. 'OJfit breinnb=

,^man,^ig 3of)^"C" (1837) gelangt er aly .^anc-lebrer in ber 5J3ranbiv'fd)en ,'vamilic

nad^ 5Itf)en. ^n üierjäbrigcm ^Infcntljalt ermirbt er fid) auf bellcniidjem

ißoben gleid)fam ha'5 geiftige ilMirgcrred)t nnb bie grnnblegenbcn ''^liiid)annngen

für all* fein fpätereö Sd)affcn. 'Had) feiner 'Kücffebr Umv (^nrtiuy bev (irfte,

ber alö bcgeiftertcr unb anregenber '"^lngen,^engc ein Icibbaftigcv Stücf .'öellac'

in bie .t)cimatt) ,^n OerpfUin^cn iri)ien. ^-^u bicfcn bcbentenbcn ÜBirfnngcn

fcincö öffentlid)en ^Hiiftvetenc' gcl)örte öornelimlid) eine -Kebe iibov bie \Hfrü=

poli'j oon ^2ltt)cn, tueldje er 1H43 in ber Siiigafabemie ]n '-inulin bielt.

Xamalö crfanntc bie ^4Vrin,\cf5 Ül^iÜiclm lum ''4^veuf}cn , fpätevo .Uniievin

51ngnfta, in C>urtinv ben geeigneten (vr^ieber für ihren Sol)n, beii 'j^viinen

^riebrid) äl^ill3elm. ;:il^äl)reub biefe-ö nal)e unb gliirflid)e "iH'rbaltiiiü ,ynn

(^ürftenl)anfe ben Meim \\i neuen füuftigen ^"vbrberuugcu legte, reifte in fo uiel=

befd)öftigter !^(\i neben \Hnberem bie evfte grof}e Arud)t feiucy gried)iid)eii

^^Infcntbaltev: „Ter 5i.U'loponnefos". "ills einftcno, gegen (vnbe feiner atljenifdjeii
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3eit, ii<i) bic Jyvciibe, ben i^cliebtcn i^'()i-er Dtfrieb ^JIüUci; au] bem daffifi^en

^obcn begrüben iinb geleiten 311 !önneu, in f)et6e§ Scib üertnanbcltc — benn

ein tütfif^ey fyieber entrnfftc aU i^olge einer gemeinfd)aftli(^en Oieife nac^

2clpt)i ben groficn C^clelitten in ber 3}oII!mft feiner ^a'^rc — ha fc^rieb

C^urtiny faft ratf)loy: „.^ier tnie überall fnrf)t man öergeben» nac^ bem, ber

biiy 3lngefangene fortfe^en fönnte." 6nrtiu§ felber tuar e§, ber biefe 6rb=

fd)nft im tociteftcn Umfange antreten foEte. §atte ^Uitter ben äBanberjügen

ber 3}ollyftämme, irie ber ^orer nnb 53^int)er, feine befonbere 5tnfmerffam!eit

^ytgetnanbt nnb 6nrtin§ and^ ^u biefem 2^f]ema fpäter in feinen „^oniern öor

ber ionifdjen 2}}anbernng" ein bcrüfimtey Ö^egenftüd gefd)affen, fo befät)igtc

il)n bic ertüorbene Sanbe§!enntni^ noä) gan,3 befonber», in ben bern'^enbcn

(v^infüiffcn üon S?oben iinb .^lima, in bem intimen 3iifimmenl)ang öon l'anb

nnb l'enten bie ergönjenbe nnb auf biefem (Gebiete ganj nene %xi f)iftorifc^er

^ctrad}tnng l)erüor3n!eliren. 5lnc§ hierin trar it)m metl)obif(^e Sdjnlung bnrd^

einen l'ef)rer crften Ütange», ben „^ßoter ber ®eograpl)ie", ^arl 9titter, ju

S^eil getüorben.

S;er ^^eloponnefo^i mit feiner überreichen fölieberung nad) an^en nnb

innen fam fold)er S5etrad)tnng5iltieifc in ^ol^em (^rabe entgegen, nnb fo lünrbe

bae gleichnamige S3nd) nid)t nnr bie erfte unb fofort aU claffifd) aner!annte

Seiftnng maf)rbaft gefd)i(^tlic^cr 8anbe§!mtbe, e§ ftel)t innerl)alb ber Ijellemftifd^en

l'iteratur in feiner 9lrt noc^ I)ente nnübertroffen nnb leiber faft einzig ba.

53iit Stecht f]at man baranf ein SSort .^erber'y angeiüanbt: „@in ©djriftfteller,"

fagt er, „lann nad)l)er an Steife, an ßraft, an Ö)ele'^rfam!eit , on .^enntni^

fef)r getüinnen, — feine ^Uforgenrijtlje aber nnb erfte bnftüoHe ^ngcnbblütl)e

liefert er im erften 3Ber!e."

^ad) bem (5rfd)einen be» „5|3eloponnefoö" (1851) fc^reitet (^nrtin^j bem

nod) l)i3f)cren !^\dt, einer (Sefd)i(^te ber ©riechen bi§ jnm @nbe il)rey ^^rci=

l}eiti?alter§, ,^n. fünfeinhalb ^a^re lang l)attc er bie @r,^ic!^nng be§ nad)=

maligen ^ironprin^en bis ,yim eintritt be§ ©tnbinmö an ber S3onner .^o(^=

fd)nle geleitet, bann noc^ fein ße^ramt an ber SSerliner Uniöerfität fortgefeiü,

als i^n im ^a[)xc 1856 eine Sernfnng ,yim orbentlid)en ^Profeffor nac^

Cööttingen fül)rte. 5ßon ^ier au§ trat bereits 1857 ber erfte S3anb ber „Öried)i=

fd)en Wefd)ic^te" anö ßid)t, bem fpäter noc^ .^loei anbcre nnb eine ftattlid)e,

biv l)ente nid)t abgcfd)loffene Sveif)e Don ^Inflagen nnb Uebcrfeljnngen folgen

iollten. Gin äßerf, bay ber rcinften 23egeiftcrnng für ba§ jngenbfrifdje

(V)ricd)entl)nm nnb nanuMitlid) feine bcgabteften ©tämmc entfprnngcn ift nnb

biefer and) im .^cr.^cn be^ liefere ii?al)n fc^affen tniE, mod)te man leidet al»

ibealifirt be^eidjnen. WeUiifj, es überUiicgcn bie beüen Iend)tenben ^^^rben-

töne, aber ber barftetlenbe .l")iftorifer barf nnb foK and) in feiner SOßeife

Münftler fein, äl^enn irgenbluo in Wefd)icl)te nnb (Wiltnr ein 6nttv)idlnng§=

proccf} fid) organifd) nnb gleid)fam planmäfjig abfpielte nnb bamit felber

fd)on fnnftteriid)en C^efeljen ^n get)ord^en fd)ien, fo ift e§ bei ben C^ried)en ber

Tvatl getnefen. Xicfe ^iu]C ()eroor,yt!el)ren , njar ba^ gnte 3?ed)t bey na(^=

fd)affenbcn Wefd)id)tfd)reibcrö. (^5 ift fel)r oft nid)t minber feine ^Infgabe, ,^n

ergänzen nnb ]n oerbinbcn mit jener S'kxa'ji ber ^Miantafte, bie 2i>iU)elm Oon
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^iimbolbt al» unent6cl)rli(^e 6{i]cni(^Qft be» ^iftorifety nevlangt. öier uov

5tttcm, tt)o e§ fic^ um bic innere 2Ba^r!^cit f)anbelt, h){rb bie üinftlerifd^e

2?ega6nnfl nnb ber ©cift offcnBat, mit bem ber Silbner feinen Gkgenftanb

burc^brungen ^at ßrft in jüngerer 3cit f)a6en bie großen ©ntbcrfungen auf

bem ßeöietc ber t)orf)omerifc^en unb ^omerifc^en 6!ultur gejeigt, tuie na^e

(Jurtiu§ in feinen Örnuboufd^auungen ber $£ßir!lic^!eit gefommen ift. ^ür
jene uralten gef(^id)tlic^en Sejüge, bie jtnifc^en Dft unb äßeft über bie ^nfel=

brücEc beö ägäifc()en 5Jieere§ t)inU)egfür)rten , treiben felbft Iniffenfc^aftlit^e

©egner ber berühmten „3onier^l)pot!^cfe" ^eute gan^ Dertüanbten Jyormulirungen

3u. 5}]it hcm ?Iccorb „5Ifien nnb (äuropa" beginnt benn auc^ baö unt)er=

gteic^lic^e 5prä(ubium ,^ur „©riec^ifi^en (S)cfd)i(^tc", ein 5Jhifter orientirenber

«Stimmungsmalerei unb fprac^Iic^en SÖo^Itantey, ber bem 9tauf(i§cn be-^ gaft=

liefen 5Jieere5 unb feiner günftigen 5^^^'^^"^^ abgelaufrf)t 5U fein fc^eint:

„^tüifc^en 5lfien nnb ©uropa," l^eißt eB ba, „ift !aum ein $|}un!t ^n finben,

tüo bei üarem äöetter ein (Schiffer \iä) einfam fit^le ^hjifcfjcn §immel unb

Sßaffer ; ba§ 5luge reid§t üon ^nfel 3U ^i^fel, bequeme 2agfof)rten fül^ren öon

^uä}i ju Suc^t; unb tnie fi(^ ein SGßeHenfc^lag üom ©tranbe 3ionicn§

bi» 6alami§ fortbewegt, fo ]§at auct) niemol» eine 3}ölferbetüegung ba» eine

(S^eftabe ergriffen, of)ne fi(^ auf ha§ anbere fortjupftanjen." Unb öon ben

l^uftftrijmungen , bie fi(^ tüötjrenb bcö größten Xf)eile» beS 3>öfl^c§ '-'inc^* ^c=

ftimmten bieget fügen: „unb jebcn ^Jlorgcn erf)cbt ficf) ber 5iorbiriinb t)on ben

tf]rn!ifct)en lüften unb tt)ef)t ha^ ganje ^nfelmeer f]inab ; — oft r)aben bicfe SBinbe

tüoc^entang ben Cf^ara!ter eine« 8turmc§, unb bei tüoüenlofem öimmet fiel)t

man 3c^aumtücEen, fo loeit ba§ 5luge umfd)aut; fic finb aber il)rer @teict)=

mäBigfeit liegen nic^t gefätjrlict) , unb folnie bie Sonne fin!t, laffen fie nad^;

bie 6ee glättet fi^, Suft unb äßaffer loirb ftifl, bi» fic^ faft unmerf(i(^ ein

leifer Öegentüinb ergebt, ein ßuft^ng auC' ©üben. Tann löft ber ©d^iffer in

?Icgina feine Sar!e unb lüirb in tnenig 9}ad)tftuuben nacf) bem ^Mväuy gc=

tragen." 2ßo folc^e 9]or,^üge, y^ormenabcl, 3Bärme be^ 2one5 unb congeniale

Xurrf)bringung beö 6toffey firf) vereinigen , ba ift eS fein SBunber, Inenn bie

„Öried)ifd)e (53efd)id)te" jugenbfrif(^ geblieben ift bi§ auf ben beutigen lag; ja

man fann fid) nic^t Icid)t oorftetten, bafe biefe äBirfnng je nad)laffen Inerbe,

e» mü^tc benn unfere 3iH1c"^ felber altern.

23alb nad) 33olIcnbnng bey britten ilViube^, nad) mef)r aly .^tnölfjäliriger

crfolggcfröntcr Vebrtl)ätigfcit in (^öttingen, gelangte (^urtiuy (1868) biird)

feine ^uriidbcvufiing an unfere erfte l'anbc'juninevfität 33erlin ,^ugleid) in bie=

jenige (§inf(uf}fpl)äre, lueldje eine iUivbcbiiigniig für feine fpäteveu praftifd)en

Erfolge Umr. (h", ber ben T)eutfri)cn (V)vicd)eiilaub burd) bie genannten unb

bereits ,^ablreid}e fleiuere Sd)vifteu fo ua[]c Oor bie Seele gebrad)t b^tte,

follte \m5 bort nod) in auberem unb oiel realerem Sinne beimifd) mad)en.

Sd)on oor ^Jfi^^cn bntte er oorforglid) ben Samen \\\ fpäteren (vntloirtlnngen

auygeftreut. Sein äU'rbältnif} yim .t)errfd}erbanfe nnb namentlid) ]n feinem

^o()en 3öi^^i"fl bot ibni liingft einen Uievt()OoUen Sdjalj oon (*t)avantien,

tnelc^e bie ^iiliinft einlöfen foUte. 3"*^befonbcre hatte (bercity im 3"bve 1852)

eine überauy formooflenbete, mit binreifjenbcr Alnnft oorgetvagene unb fpäter
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oft citivtc Siebe ü6er Ctl)mpin aud) nii jener Stcüe Cjc.^üiibet. Xafeet !ann e»

loiebcnim al» eine proDibentielle (^iu^iinci gelten, ba§ fold)e ^Mänc unb SSünfc^c

bcr (irfüüuiig nur laiu^iaiit enti'^etieurciften. 5)ic fiinf,ii(^et unb fedjjiger ^ül)xc

Iiättcn immer nur relatiü bcfc^eibenc Unternel)miiiic\en .H'itic^en !önnen; erft

muBtc baii grofee ^atjx 1870 öorübevbraufen unb ber neue 5^ul)ling be»

Xcutid)en Üicid^e« angebrochen fein, um nun and) für ^riebeuyarbeiten in lOQt)r=

biift großem Stile bcn redeten iöoben ju bereiten. (Se tuar üor 5lttem bog

ä^erbienft öon Gurtiuy, loenn f)ier ber Pflege ber claffifc^en Stubien bie crfte

'JUUünrtfd)Qft .^ugeftanben lüurbe. Um bie greifbarften SfiefuUate t)orloegp=

nel)mcn, nenne id} bie !:Begrünbung eine» ard)äologifd)en ^nftituteö ju 5ltl)en

(neben bem alten, riimifc^en), bie ?tu§grabungcn öon iDlt)mpia unb bie topo=

grapt)ifd)c 3}ermeffung beö attifd)en ,^anbe§.

5Jlit bem Stoben ^toIienS ttjar bie beutfd)e äßiffenfdjaft fd)on feit 2rsindet=

mann's klagen in 3uner)menb regeren 33er!el)r getreten. ßurtiuS lüar, lüie lüir

fallen, ber (^rfte, loeldjer in ber ^eimatl) über ©rie(^enlanb au§ eigener 5ln=

fc^auung berid)tcu !onnte. ^eute gibt e», namentlich unter ben jüngeren

5lrc^äologen, foum (äiuen, ber ben claffifc^en SSoben Hon .^ella§ ni(^t auc^

betreten l}ätte. 3Ba^i frül)er mül)fam ertuanbcrt unb erfdjloffen loerben mufete,

toirb bem @elet)rten jeljt auf forgfältig öorbereitcten Äaraluanen ober ge=

mictf)eten Dampfern bequem unb unter fa(^funbigfter ^ül)rung jugänglid) ge=

mad)t. SlH^u bequem! fagt mau bereit», ©eloi^, nid)t ^eber bringt gegen=

toärtig 9ieifefrüd)te beim, tüie öorbem Gurtiuö. 5lbcr bem Umfange nacf) bat

^cute neben ber ^üd)ergelel)rfam!ctt eine lebenbige 5lnfd)auung, eine pcrfi3nlid)e

f^üfilung mit bem griec^ifc^en 5lltcrtl)um ^la| gegriffen, tüeld^e nic^t blo§

unferen Uniöerfitöten, fonbern aud) bereits einer großen ^af)l ber anberen

t)ö(]eren £'el)ranftalten ^u Öiute gefommen ift. 2)en 5lu£igang§= unb 5Jiittet=

punft biefer 3Bir!ungen bilbet (feit 1874) buy oben ertüät)nte, auf (Jurtiuei'

5lnregung {)in begrünbete ardjäologifc^e ^^^^^Qi^ft^tiit in 5lt^en.

3)ie ein ^^al)r fpäter begonnenen 2lu»grabungen öon Cl^mpia, feit 3Bindel=

mann ein Sebnfud)tc\^iel ber beutfd)cn 5lttertl)umyfori(^er, !önnen in nod)

böl)erem Örabe alö ba» perföulidjfte äßerf Pon (Jurtiuö gelten. SDer 6ifer

unb bie (Energie, mit ber er biefen l'ieblingöplan förberte, legen ha^ berebtefte

3eugnife ab für feine reale, oom blofe .^^pot^etifj^en unb ßonftructiPen nid)t

bcfriebigte Jenben,;; in ber ßrfaffung ber clafftfd)en 33ergangenl)eit. .^icr galt

cö neue £uetten aus bem ^oben ,^u fdjlagen, unb al§ bie (i-rbtiefc nad) fünf

^a^reecampagucu i()re Sd)ä^^e tüieber am ^\ä)i gefpenbet batte, gingen oon

Cli)mpia nid)t blofe für alle öin^elgebiete ber 5lltertI)umötoiffenfd)aft be=

fruc^tenbe unb felbft fd)öpfcrifd) belebenbe Ströme a\\^: bie in fo großem

Stile burc^gcfül)rte Unteruel)mung ftanb alö fold)e felber loie ein Stürf

2lMffenfd)aft ba, aly erfte unb für immer öorbilblidje l'eiftuug ber ej;perimeu=

teilen 5}{etbobc im Xieufte ber föefdjic^te.

Xie generalftab'jmäfjige ''^lufnabme oon ^2lttifa burfte man mit gleichem

9?ec^t als etloas „(4in,^igey auf bem Gebiete ber lopograpbic" be.^cidjucu.

.statten C^^urtiuö bie oer.^locigten Stammes^ unb Staatenbilbungen bcy ^do^

püuuefoö als n)iffcnid)ajtlid)e ^ilufgabe gclorft, Cll)mpia aly ber nationale
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Sammclpiinft für ^^eftfciet, ©otte^bienft unb >liiuft, fo ^alt feine ^}teigunfl

bocf) t)on ict)ci- bor etabt unb betn l'anbc bcr 5ltf)cner, alc- bcni fcinft organi=

firten C^cbilbc, gleid^fnm bem (äjtract gi-iec^ifc^er Ö"u(turentliiirflung. ^n
biefcm einen llmfreife tüatirfiaft f)eimiid) inerben, f)iefe if)m bae &an]c im 3?e=

fonbercn unb nn feinem beften ifieil erfeunen. öleic^ öon 5lnfaug nn fetien

mir Ö'urtiug mit ber f)iftorifc^eu Ctt^fnnbc ber attifd)en .spnlbinfel unb

namentlich if)rc» Stabtgebiete« bcfc^äftigt; bie «ööfen 5(tt)cn5 bilbetcn fct)on

haö Zi)cma feiner S^octorbiffcrtation
;

galilreid^e ßin^etunterfnc^ungen folgten

berfelben, fo über ^31auern unb l^ore, über ältefte Siebelungen unb bie ^I1carft=

bauten, i^üx bie äBürbigung ber fcften Unterlagen, tnelc^e folrf)e Stubien erft

burc^ bie übcrfic^tlid^e S^arftellung ber 23obengeftalt erl)altcn, liatte bereit'^

53ioltfe, pra!tifc^, inie aiiä) in feinen Schriften gemirft. So traf e^ fic^, baB

Csurtius gcrabe in bem 6l)ef unfere^ ©cncralftabey ben geneigteften unb öer=

ftäubniBöollften ^örberer feiner 5lbficl)ten fanb. Sd)oii tonnte ibn auf jmet

früf)eren 9ieifeu (1862, 1871) je ein tiöl)erer Cfficicr begleiten unb mit feiner

te(^uifcl)en ^eil)ülfc njirffam untcrftü^cn. Seit 1874 croielt biefe frieblid)c

3:l)ätigfeit oon Cfficieren unb ißeamten unfcres ^öd)ftcn '^Irmeeinftitutee auf

attifd)em 58oben eine fefte Drganifation. ^n ber ^erfoii be» bamaligen 35er=

meffungeinfpector», je^igen (^ebeimen .V^riegövat^cö Äaupert, trat CMirtiuy burd)

5Jiolt!e'5 33ermitteluug ein 5Jlann entgegen, bcr mit glän^enben fad)männifc^en

ßigenfc^aften unb bingebenbem ©ifer auc^ öoClc Ginfid)t in bie miffenfc^aft^

licl)cn ^Probleme oerbanb. So baben ^'urtiu5 unb AUiupert in glürflic^fter

(^rgän,^ung ben Stabtboben oon 5ltbcn bearbeitet („^Itlae nou '^Itben", 1878);

fo bot fid) atlmälig unter Äaupert'ö Cbcrleitung, ^umeift au-^gcfübrl burc^

unfere Cfficicre , ein 5iet^ öou Altarten im 53iaBftabe ber preuf3ifd)eu VanbeC'=

aufnabmc (1 : 25,000) über gan,^ '.Uttifa auögebebnt. Unter forgfältigcr 33e=

rüdfic^tigung aller noc^ mabvnebmbaren Spuren bcy '^^lltertbum':? bilben bie=

felben eine (su-unblage für bie lr)iffenfd)aftlid)e 2opograpl)ic be^ intcrcffantcftcn

Stüdcö l)ettcuifd)er (5rbe, mie fie für feine onbere antife Vanbfd)aft eriftirt.

3tuf bemfelben ij^oben ift benn auäi) bac- jüngfte barftellenbe ^ilkrt unfere»

'3Utmciftery, bie „Stabtgefd)id)te oon 5ltl)en" (1891) erlimd)feu. 'ii>iemohl \n=

gleid) eine ^^ufammeufaffung ,^ablreid)er ^Vorarbeiten, bie über einen ^^'iti-'i^niii

Don fünfzig ^abi'en binaufreid)eu , crfd)eint baQ C^an.^e boc^ tnic au» einem

^uffc Oon üoU iiberu'ugeuber l'ebeuyluabrbcit. (^'gl. bie au'3fübrlid)e '^In^eige

fö. ^irfd)felb'ö in bicfer ,^eitfd)rift, 1892, ii3b. LXX, S. 312 ff.)

äßenu (s'urtiu'5 in ber l^inleituiig ]n biefeui 53ndie ben 'i'orfah betonte,

„ein flarec' C^^efammtbilb (feine» Öiegenftaube») \n entluevfeu unb bie .V)aupt=

punfte auv bem Staube, ben bie autiguarifd)eu ('>^in^elfnrfd)nngeu aufgeriU}rt

baben, in eiiu' freiere l'uftfdjidjt unb einen größeren ^^ufamnienbaiig \n

bringen," fo bat er biefes ''4.U-ogranun eigentlid) bereit» in iebem Stabium

feiner reichen l'cbenc^arbeit eingelialten; uid)t nur im breiten Jvlnffi-' bcr großen

(iompofitioiuMi, fouberu ebeufo fehr in bcr il-^ebanbhing begreu^ter Stoffe unb

^H-oblcme fiuben mir ibn auf jem-m meiten, mahrbaft miffenfd)aftlid)en unb

mabrbaft fünftlerild)en Stanbpunftc luieber , ber ba» Cvin\elnc oor '.'lUeni

barauf anfiebt, luielueit e» fidj al» brand)barey iln^rfftürf ^um (Joannen fügt.
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^ai boc^ 6uTtiu§ gerabc burci^ feine ^alilteid^en ^Jionograp^iecn ontiquarifi^eit

^^nl^alte:^ (über 33cr!e()r'3einti(^tungcn, 2opograp!^ic , Ctt§namcn, Üteligion,

.Tlunft, ^pigi-apl)i!, 9himi§niati! u. f. to., foebcn in .^toei ^^önben „gejatntnelter

5lbf)anbtungen" öcreinigt), mc^r al§ ein 5tnbeter bn,^n beigetragen, bie „5llter=

tbiimer", ober „^tntiqnitöten" aU eine eigene 3)i§ciplin abgefonbcrtet (5)elel)r=

fnmfeit jn übertninben nnb nnmittclbar in ba§ Quellenntatetial ber (5ief(^i(^t»=

for)(^nng übetjufübven. ^m SSortnotte ,^u jenen ©c^riften füt)i:t 6^ni;tin§ jcine

©etüiJbnung, „atte Seiten be§ claffifc^en 5lltettf)um§ als eine untrennbare 6in=

l^cit aufjufäffen," in crfter Sinic auf ben @inf(u§ jener ^Jtänner jurürf, luelc^e

„feinen geiftigen ßcbeusgang geleitet l)aben", — auä) in ber ©elbftbetrad)tung

tiermag er nur 3itföntnten!^änge unb 3)ur(f)gangc^pun!te öon (Sntit)ic!lungen ,^u

fcben. 2Bie er l)ier ben SSlicf rürflDörty iüenbet, fo fc^aut er in ben poetifi^en

£an!c§tüorten an eine jüngere (Generation, an bie „6iebenunb,^toan,^ig,"

tüeld^e if)n ^u feinem fiebjigften @eburt»tage (1884) mit einer ©ammclf(^rift

erfreut batten, nac^ üortnärt» auf bie g^ortfü^rung beffen, „hja» er fdjüc^tern

begann"

:

„®ief)e, tpic .^anb an .^onb firf) rcif)cn aU ©lieber ber .ßette . . .

Unb ba§ 93erein3clte ft^tie^t fic^ ,ytm iuienb(icf)en ^Kinc^."

2)iefer DertraueuyboEe 3ii^""ft§ölic^ barf un§ anä) aU 9)IaI)nung gelten.

C^urtiuö bat fie birect in feinen 9Jeben unb 5luffä^en oft genug auggefprod^en

angefic^tg ber ^efa^r, ha^ über ber juncljmenben 5lrbeit§tl)eilung, einer natür=

litten {yolge be» Stoffjulüad^fey, tüic über ber 3]erfc^ärfung ber ^Jlet^oben

jener unioerfale ©eift fic^ Iniebcr Perflüi^tigen !i3nnte. (Gelüifj birb er felber

einer ber Ce|ten getüefen fein, ber feiner ^eit auf öielen (Gebieten ,^uglei(^

boranleuc^tete, tüic er einer ber (Srften tnar, ber fie miteinanber öerbanb. %bcx

in unocrbrüc^lirf^er (^)ültig!eit bleibt bie ^orberung beftel)en, ha^ jeber an

feinem 2beite fi(^ ber inneren (Gemeinf{f|af t , ber 5lufgabe betüu^t bleibe,

bau gleiche ^eilige Tveuer ju fc^üren. Unter foldjen ä>orauyfc|ungen attein

fie^t (iurtiuö auä) ber ferneren 9Jtiffion feiner 3i>iffcnfd)aft tool)lgemutl^ cnt=

gegen; i^r ungcfd)mälerte§ 53Httleramt bleibt il)m eine ber norneljuiftcn

S?ürgf(^aften für bie ^it^iinft unfereö l^olte^^, unb ey !ommt il)m, trot^ mand)er

^cic^en ber 3i^it, niemals ernftlid) in ben Sinn ju glauben, ba% bayfelbc fi(^

tDo[)l gar baucrnb üon bem unberfiegbarcn 33ilbungyOorratf)e bey claffif(^cn

Ulltcrtbumy abfcl)rcu tüerbc.

(Gegen bay 5ßorurtf)cil llnoerftänbiger, alc^ ob bie ^efd)äftigung mit fo

fernliegcnben Reiten oou ben ^ntcreffen ber (Megenmart ab^iel^e unb für il)re

^^(nforbcrungen nntauglid) mad)e, bilbct (^urtiuy' Seben unb äBtr!en felber ben

lebl)afteftcn ^^^rotcft. „IHltertbum unb (Gegenluart" ift bie ftattlidje Sammlung
feiner je^t brei SBönbe füllenbcn Sieben unb 3]orträge überfd)ricben. Unter biefen

(naf)eyi fed),^ig) öffcutlidjen Ainubgebungcu ift nid)t eine, meldje jenen 2:itelnur im

Dberfläd}(idjftcn 3inne bcy äßortes oerbiente; nirgenbö ein gciüaltfamer Ueber=

gang oon gelebrtem Ib^^na ,^um (Gegenftanb beö lageö, trie ibn fo mand)er 7vcft=

tebner cr^tningt. Ungefuc^t unb in uncrfd)öpflid)er ^ülle ergeben fid) ibm bie iöe=

,^icl)uugcn, lueldje ^uif^JC" ^c» getrennten 3citröumen obUmlten, unb in ibrer

gcgenfeitigen Turd)briiigung tritt ibm auy jebem befonberen ^^Inla^ bas Un=
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t)et(^änflti(^e ^etüor. — 3^ie ^ufjö^e be» brittcn 23anbeö ttacjen no(^ ben ©onber=

namcn: „Unter brei ^aifern". dilii gutem Üiec^te butfte jie 6utttu§ jugleic^ aU

„Utfunben ber 3citgef(^i^te" bejeic^nen; fpiegelt fic^ in i^nen bod) auc^ bcr

:pcrfön(i(^e 5lntf)eil tüiber, mit bcm e^ if)m öergönnt tvax, ^xeube unb ßeib

iinfcreS |)erri(^er^aufcy ^u begleiten. 6(^on öon ^WAen"^ o"f h)ax i^m biefe

©mpfänglic^feit für bie ^cf(5§i(^te be§ 33atertanbe§ unb feiner ßen!er eingeimpft,

^n feinen onmnt^igen „Erinnerungen an ßmanuci Ö)ei6el/' mit bem i^n fc^on

frü^efte ^ugenbfreunbfc^aft öcrbanb, tüeift er barauf I)in, „tüic bie 8ü6ec!er

t)or aEen 3)entf(^en ben ^tfl^i^^ei^ ^c» jerriffencn SSaterlanbe^ am unmittcl=

Barften unb fc^merjlic^ften burc^3n!often Ratten", unb preift e§ aU eine

„tüunberbare f^ügung, ha^ ju einer ^eit, in ber ^liemanb, o^ne fi^ öerbäc^tig

3u motten, öon einem beutfd^en ßaifer ^u reben tüagen burfte, jhjei ßü6ec!cr

9ta(^6ar!inber, benen bie ©cf)nfu(^t nai^ bem 9iei(^e im $8lute lag, .^u bem

üinftigen ©rben be» ßaifcrtl^ronS tüäf)renb feiner Augenblicken ©ntlnitflung in

na^e perfönli(f)e Seriü^rung traten."

5II0 claffifc^e 5Ruftcr fprac^lit^er ^ormtottenbung unb geiftigen Ü^el)alte»

I)a6en Gurtius' Schriften fic^ längft bem SSol!c unb namentli(^ feinen Sugenb=

bilbncrn empfoljlen. 5ieBen bicfem tüiffcnfc^aftlic^en unb formalen 3Bert:§e

T6eruf)en i^re Erfolge fic[)erlicl) au(^ ouf ber ftar!en etl)ifc^en SBirhmg, bie üon

Mem au§gef)t, tDa§ Eurtiuy barbietet. Eine fol(^e aber ift ftet§ ba» @et)eim=

ni^ ebelfter unb ungetl)eilter 5Jatur. ©e^r .^utreffenb tüurbe einmal gefagt,

ha^ man bei bielen bebeutenben ^Jtännern ben ^Jlenfc^en öom Ö)elcf)rten trennen

!önne, nic^t aber bei 6urtiu§. ^eber, ber ba§ &>IM l)atte, il)m näl)er ju treten,

mufe fofort bie gin§eitlicl)!eit unb Einfac^beit feineS SSefeU'^ empfinben, eine

l'auterfeit, bie burcf) feinen 5lul)au(^ öon -öoflnft, burcl) lein "illtom @elel)rten-

ftaub getrübt tüirb. (^urtiuö ift oiellctcl)t unfäbig, felbft einem öerbiffenen

Gegner anbere al^ fac^lidje ilcotiöe uuter,yifct)icbcn ; in bie Mirena pevfönlicl)er

^Polemi! ift er jebenfaÜö niemals l)cra6geftiegeu.

^n ber €bl)ut eine§ beglücfenben ^amilientreifc» ift C^urtiu«? öon beu

$8efc^tücrbeu bcj; 5llter§ bi§ l^eute in töuuberbarer SBcife unbcrül)rt geblieben.

8el)cn mir öon einigen öorübergel)eubcn ^i'f^tten ber Icljten 3]ergaugcnl)eit

ab, töie fie auc^ ben i^iiiMli-'^'^"" treffen föunen, fo bererf)tigt ^^lllc§ ju bcr 3"=

t)erficl)t, bafj il)m bie geiftige unb !örperlid)e 5Küftigfeit, bie and) feinen ä>ater

biö in meit l)öl)ere l'ebeuyjal)re ()iuein begleitete, nori) für lange 3eit crlialten

bleiben mirb.

l'ängft ^at ber nunmebr "?(d)t,ygiäbrigc alle bie Ebren unb ?luc,U'irf)"'"UF"

erfaf)rcn, töeld)e 2iMffenid)aft unb .Urone an il)re grijf}teii (^n'lebrteu ]n öcr-

leit)en pflegen. ^Hm empfäiiglid)fteii mar er ftetv für i^elueife ber \Hnl)änglid)-

!eit unb ber geiftigen Wemeinjdjaft , ,vimat Uhmiu fid) eine foId)e „über alle

trennenben 'Kiinme, über bie Scbeibemänbe öon Stanb unb ^JJationalität bin-

meg auy innerem Iriebe offenbart". 60 banft er in tiefbemegteii iL^orteu

jenen .Sjuuberten öon '•JJcänneru bicyfcity unb jeufeity bc« Oceanö, meldje fic^

au§ ^Inlafj feines fieben^igften (Heburtytagey öereinigt batteu, um ibm fein

S?ilbniB ans ^Jiarmor, öon 3d)aper''5 '"JJieifterbanb gefertigt, übcrrcid)en ]n

laffeu. „^nbeni id) mid) inmitten foldjer (^^emeinfdjaft fül)le, bat mein l'eben
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eine poliere 2Seif)c empfangen, unb bic fiei-jlicfie 3lner!ennung meines 6txe6en§

aue nat)cn nnb fernen AUeifcn ift mit, toa» bem Seltenen bex Dlt)mpif(i^e

.^xanj tüax, ber fcf)önfte ßol)n meiner tüiffenfc^aftlic^en Slrbeit."

2)er .«S^ran^jlneig öom tuilben Delbanm tuar ba§ befc^eibcnfte Sljmbol für

ben ^öc^ften perfönlic^en 9tnlim, nnb fo tüollte e§ ben grennben fc^einen, aU

ob jc^t, nac^ jelin tneiteren 3^^i^cn, auä) nnr ein me^^r fljmbolifi^er 5lct ber

S3eref)rung am ^piol^e fei. Unter Genehmigung unb 5Jlittt)ir!ung ber grie(i)if(3^en

JHegicrung, todi}c in biefer gorm jum erften Wal einen 5lu§länber aU einen

ber ^^rigen feiert, Inirb am jtneiten September eine SCßieber'^olung ber 5Jlarmor=

büfte in ber 33or^aEe be» neuerric^teten 531ufeum§ jn £)It)mpia aufgefteEt

n^erben, „an ber Stätte," tnie e» in bem Aufrufe ^ei^t, „an ber fein fegen§=

reicfieÄ 2ßir!en am nnmittelbarften öor bie ^ngen tritt." ^ä) fefie öoran§,

bafe unferc bcutfc^en nnb griec^ifi^en (S^enoffcn an biefem ß^rentagc bort finnig

aurf) ben OeÜran^ jum ^ilbe fügen tnerben. bitten fommenben 3etten unb

(^cfc^Ied}tern aber tüirb es bie lebenbigc Erinnerung toad^Ijalten an Ernft

(^urtius, ben legten Dl^mpifc^en Sieger.
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2)a§ ^ntereffe, mit bem tnir S^a!cfpcare'» ^iftorifd^e Xromcn Betrad^ten,

Gr)(^öpft fic^ !einc»tr)eg» in ber allgctncin nienfc^Iic^en 2f)eilna^me an fyreube

unb fieib ber ©c[talten, bcncn bie ßimft ßeben gefc^enÜ ^nt. ^m <3^cqcntf)cil

ift biefc pcrfönlic^c ^^Htempfinbitncj bei ^ii^i»^ (väfar ober .^einvic^ VIII.

o^ne 3^cUcI minber Icbfjaft ai§ bei StoTttco unb ^ulk. %nä) biejciiiiv' 5?e=

trac^tunfl, hjclc^e mit <Bä')\Vin bie ©(^aubübnc al» moi-alifrf)c ^Inftalt LuH^rüfien

möchte, mufe bei ben .^liftorien lücnicjer Sefviebit^unt] fiiiben aU- bei freien

^robucten ber idjntfeubcn 5pf)antafie. 2)cnn tnie fi(^ bie ©ejdjirfite felbft nid)t

ol^ne SBittüir nnb 3^^«"R 3" einer 53hifteriannn(uufl für ein etl)ifri)ey \!d)x--

bnc^ Verarbeiten lö^t, fo fann and) ha^^ gefd)id)tlid)e S)rama, nield)ev ol)iie

fc^u(meiftertid)e 0)ebunbenl)eit au baS Detail ber lleberlieferinu^ bod) iuiu're

2ßat)rf)afticjfeit befit^en foll, bem einfeitic^eu ''JJJoralifteu uumöfllid) iieuuiitbuu.

S3iehuef)r, je ed)ter bo» t)oetifd)e l'ebeu ber Weftalteu ift, uui fn uu^br luirb

fid) in it)uen Sd)ulb unb (Sdjirffal ,yi eiueui .Uuoten nerfdjliniv'u , bcn ber

2)id)ter felbft am tneuic-^fteu (Öfen mödjte. S)ay, Univ fein follte, ba-? etl)iid)e

;3ibeal, fauu ber l)iftori|'d)e Tid)ter, of)ue au§ ber ilfolle ]u faHeu, nid)t bar=

fteHen. 3Bay aber ber nrofje Tid)ter uub Uia^ nur er imllfommeu ^iflen

!ann, ba^ ift bie ScÜiftbarftefluui^ ber bie Weid)id)te befierrid)eubeu iieiftii^en

^äd)te iu ben flrofjeii ^JJuiuueru ber 5l^eriviu(^eul)eit. Wk iieUiiffe leiteube

^been fid) auS bem tiau^eu (Hcbaufeiuuaterial eiuer (vpodje berlun'bcbeu, jo

taqcn bie bcroifd)eu Weftalteu über bay ^Hueau ber '']Jieufd)l)eit empor. 3^"iid)en

bciben beftebt eiue i-jeiieujeitii"\e ''^luyebniui- benu bie ^been bebürfeu ber .VSelben,

um 2[ßir!lid)feit 3U trerbeu, unb bie .S^elben ber ^bcen, um i^rofj 3U banbclu

unb 5u f)errfd)eu. Xieo barpifteHeu, ift eine '•^lufi^ibe, me(d)e fo entfd)ieben

bic^terifd)ev 3>eruuu]eu crforbert, bafj ber .r-)iftorifer bem bi-id)ften ^']iele feiner

.^uuft nur fo loeit nöl)cr fommt, alv er felbft Xid)ter ift.
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2Benn lüir alfo ncrpflid^tct finb, bic gei(^id)tli(f)en Xtamen S^a!efpeare'§

nirf)t ctlüa al§ „bürgerliche Xxaucrfpicie" 311 Betrachten, Bei bcnen äufdUifl

9iamcn uttb Socalitäten üoii f)iftorif(^cn ©reigniffcn entlehnt finb, tüenn ton

bicfclbcu öielmc^r aU @efc^id)tc, tüie fte fic^ bem 5luge be§ 2)ic§ter§ barfteHt,

tDiirbigen füllen, fo nuiB e§ an(^ crlanbt fein, ben ©ebanfenin^alt fold^er äöcr!e,

ganj abgefe^en öon intern äft^etifd^en äßertf)e, inS ^tnge jn faffen unb na6)

ben 5lnft(^ten be§ 5^icf)ter§ über bie großen fragen be§ nationalen unb politi=

fd^en ßebeng ju forfc^en. Ober fte^t cttua ber iic^ter ber 5politi! fo fern, ha^

tüir e§ ol§ eine ^erabfe^ung aiifel)en müßten, tücnn man if)m ^)olitif(^e 5ln=

ftcl)ten unb 5lbftd)ten jutrant'? 5lur 3)erienic\e fönnte fo urtf)eilen, ber in ööllig

cinfeitigent ^nbioibnali^mu» ba§ ®cmeinf(^aft§leben ber 5)lenf(^en al§ ettüa§

5leuBcrii(^e§ unb 51ebcnfä(^lic^e§, bie $Politi! al§ einen Gport betrachtete, ben

51ientanb ^u tl^eilen braud)te. äßenn aber ber 6taat 2[ßa^r^eit ift unb fein

Sterben unb SSergc^en ein BiM eckten 5Ulenf(i|enleben§, fo !ann aud) ber

5^irf)ter bemfelbcn nidit gleichgültig gegenüberftel)en. Unb ha^ bie§ S§a!efpeare'§

©efinnung ift, braucht man 5Hemanbem ju betüeifen, ber aud^ nur eine ©eitc

ber ^iftorien gclefen ^at.

3}aterlanb unb |^reif)eit ftnb bie beiben funbamentalen 5ßrobleme ber

^Politü, auf ftield^c ftc§ alle ginjelfragen be§ ftaatli(^cn £eben§ jurüdfüljren

laffen. £a§ ©runbt^ema be§ getr»altigen ©efammttüerfeS ber ßönig§bramen

bejcic^nen bie 6d)lu^morte in ßönig 3of)flnn

:

„So tüfte fid) bic 2öe(t an breien @nbm:

2öir trotjeu iX)x, nid)tö bringt unä -Jfotl) nnb 'Slai',

S^lcibt (^itfllaitb nur ftd) felber immer treu."

^m 6)egenfa^c au biefcm einzigartigen äßerle nationaler unb patriotif(^er

5poefte be^anbeln bie römifc^en 2)ramen ein Z^cma allgemeinfter DIatur, ba^

jebe§ Sßol! unb jebe 3eit angel)t : ha§ Üiec^t be§ §errfd)er§. (S§ ift bas ^H'oblem

ber grei^eit in umgcfel^rter (^eftalt. S)enn, tüic bic Untertncrfung be§ (^in=

feinen unter bic ftaatlid)c .^crrfd^aft auö^ugleic^en fei mit bem fubiectiöen

?^rei^eit§gefüt)le unb Unabt)ängigfeit§6ebürfniffc, ha^ ift eben bic ?yrage. ßeid^ter

unb populärer ift bie Aufgabe bc§ 3)i(^tery, hjcnn er — tüie Schiller im 2;cll,

toie öoet^c im Öö| — an ha^ ^rei^cit§gefül)l appcllirt unb fi(^ barübcr

feine Sorgen mac^t, h3a§ au§ einem (^cmcintDcfen toerbcn fott, in h)el(^em

lieber nur auf bie Stimme feineS eigenen :^nnern !^ört unb bem mißliebigen

5öefe(]lc ber Dbrigfeit ben ®el)orfam oerfagt. 5lber einem 2)i(^ter, ber bie

äßclt unb ben 5){enfc^cn fo genau !ennt, tnie 6l)a!efpeare, ber !eine 3'ttufioncn

^at über bic llnfc^ulb, .^^inblid)!cit unb 93erträglid)fcit bcö burd^ feine y}effcln

ber ®efc|e bclcibigtcn ^JJtenfrijcn, einem folc^cn realiftifd)cn 3}'id)tcr liegt bic

S5etrad)tung biefer ?}ragc auö bem (^cfid)typun!te beö .^crrfd)cr§ näf)er. Xarum
finb ^uliu5 (?äfar unb (^oriotan Oorncbm, ariftofratifc^, burd)au§ politifd)

gebac^t. ^sm ^^ulinö (^äfar ficgt ber föcift bcö oor 3ßollcnbung feinc§ äßer!c§

gefallenen -gelben, ein bciit(id)cr -öinmcie, bafj cö bie :^vbcc ift, bic fc^licßlid)

ben Sieg baoontragcn miifj. (^oriolan ift bic S^ragbbic be§ .gelben, ber bem

Dicibc erliegt. Xer Xid)tcr ^cigt unö, tüie ber .^elb unb baö ^olt äufammeu=
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getjören, unb lt>ic beöf)aI6 ber Stia-j be§ gelben im Cotunbe bic eigene 2ragöbic

bes S5ol!eö ift.

3)a§ nämlic^ ift bie politif^e 0)runban)d^Quung be§ X\d)kx§, tnelc^c in

feinem feiner ^nlc mit folc^ex ^eftimmt^eit unb 5lu5fü^i;Iic^!eit bargeftcllt

tüirb, tüie in ßoriolon, ba^ ha^j SSolf fic^ nic^t fel6ft xegieren fann, fonbetn

um feine» eigenen heften trillen bcf)eiTfd)t hjerben mu^. SQßa» bas 35olf leiften

fann, ,^cigt nn» ber S)i(^ter an benjenigen Stellen be« 2)rama5, tüo ha^^ 35oI!

üon einem großen, mächtigen (S)efü!^le ber 33aterlanb§lie6e, ber 6cn)unbernben

Jßerefjrung feine» getüaltigen 5üf)rerö ^ingeriffen ift. Xa bie 5Iu»6itbung

ber ^nbioibualität burd) bie (fultur bie 5Jienfd^en bon einonber fc^cibet, fo

finb bie ^Jiaffen me^r aU bie (33ebi(betcn fällig, 3ufammen,',ufiif)(en, oon einer

einzigen äOette ber ^mpfinbung fid^ fortreiten ^u (äffen. Xann trirb ba»

©efü^l be» (^injelnen bur(^ bie 5Jlad^t ber et)mpat()ie in» Unenblicf)e potenjirt.

Xicfe DJaturgetüalt ju entfeffeln, ift bie Äunft be» genialen S3olf5füf)rer'5, unb

ein fot(^er 2lu«6rucf) ber nationalen (ämpfinbung fann eine untDiberftet)li(^e

9Jiacf)t be» gefcf)id)tlic^en iyortf(^ritt§ tnerben. 5l6er ber riif)ige, befonnenc

3Bitte, tnelc^er aßein jur Leitung ber öffentlii^cn 5tngelegen^eiten befähigt,

fann au» biefer @emüt!^ö6etticgung nic^t geboren lüerben. Xa» 35o(f ift fä^ig,

einer Stimmung 3tuybrucf 3U geben, aber nic^t, einen @ntf(^(uB 3u faffcn.

Xenn 3BilIe ift Xenfen, unb bie Söef(^ränftf)eit be» geiftigen ^orijont», ^JJlangel

an ßinfirijt, an Hebung im Üteftectiren finb ^Jcängel be» SGßitten». @» ift ba=

f)er ber ärgfte 5lliB6rau(^ beö $ßolfe§, menn man bemfelben 2BiIIenÄentfrf)lüffe

.^umutfjet. Xa» gut geftimmtc 93oIf mu^ geleitet, bac- burd) böfe l'eibenfdjaften

erregte niebergefiaüen, in jebem ^aUe mufj e'3 befierrfc^t lücrben. Xa ba» bie

5}lengc einigenbe 5Banb nur bie gemeinfame (vmpfinbung ift, fo mufs ber fo=

genannte 33olfi?n)iIIe, ber in SBa^r^eit nur SSolföftimmung ift, fdjlnanfenb unb

tüed)fe(ub fein. Xa5 3?cgef)rung50ermögen ber 5Jlenge mirb balb öon biefcm,

balb öon jenem fönte in SBeluegung gefegt, unb mäl)rcnb fic^ biefe ^eluegungen

ber Xriebe mit reißenber ©efc^lüinbigfeit fortpflanzen, ift eine gteid)artige,

gteic^ rafd) mirfenbe ^JJHttl)eilung ber öernünftigen ßrnniguiujen, bic ienen

^egierben entgegeumirfcn fönuten, uumöglid). 233enn e» alfo fd)on fiiv ben

(fin.^elueu innerl)a(b bes eng begrenzten Spielraunu'» feiner pcrfönlid)en (i-jiftenz

nur burd) laiu^e, mü()ielige Hebung ^u erreid)en ift, ba^ bie Jl^crnunft mit

bem Xriebe gliicl)en 5d)ritt t)ält, fo ift bie» für bie ßoolntionen ber 'iNolfä=

feelc gau] auygcid)lofien. Xaa ilUilf uieiü feiten, tna§ e-:; Inill; jeltener, tua»

il)m frommt:
„Sein iracfitcn

3fft nur (ydi'tft bcö .fttaufcn, ber Wai fri)Uiiiinct

Sein Ucbel madjt, tiei^e()rt."

2)cr 6cnat mu§ nad) (^oriolan'is ^1{atl)

,iii f^iird)t ertjaltcit,

Üie ioitft eiitrtiibev friifeeii."

3lm Kriege folgen auf evl)abem' ''Jluijbrüd)e opferfreubigen IKutbc» fd)mäl)lid)c

5?erzagtf)cit unb oötliger .SUeiumutl), ber ^IKeo preiszugeben bereit ift. 3"^

<}rieben fc()lt bcm ^-lUitfc ba» '-I'erftänbnif} für bie förunblagcu ber ^{ed)tö=
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orbniinq. @y ft)mpatliifirt mit bem 55erbred)er : „6§ ift eure 2^ugenb," ruft

Goriolan ben 9{ömcrn 511,

„3u preisen bcn, ben Scf)ulb battieberlüirft,

3:cm 'licd^t bafür 31t flurfien."

(Sin burcf) bie S^etnunft ancr!annte§ 5)hife butd^jufe^en, aud§ \vo ba» tein

nnimnlifc^e 5}citgefüt)l cutflcflcn ift ha^ ift mir bem (geübten 6^ara!ter mög=

lic^. Tic DJienge lann biefc Ucbimfl nie erlangen.

2)q» i^ol! fann fid^ olfo nic^t fclbft regieren, fonbcrn mn^ regiert

tnerben. 3l6er e» ift auc^ ni(j§t fät)ig, fi(^ feinen §errf(^er felbft 3U geben. 2)enn

bie fd)ti)an!enbe 5iatur ber Jßolföftimmung ^eigt fid) gerabe am meiften in ber

2?eurtt)eilung ber ^1ienf(^en:

„Sebe 5)linute luedjlclt euer (Sinn,

2)en nennt ifjr ebel, bcn itjr faum ge'^ofet,

Sen jdjlcc^t, ber euer Sc^murf \vax."

£)a§ 23ol! tuirb alfo anä) ber ri(i)tigcn 2ßa()l bie e§ in einem glüc!li(^ in=

fpirirten OJ^omente getroffen ^at, feiten lange 3cit treu bleiben, unb tüenn

bie gute ä>ertr)oltung ber öffentlichen 3)inge ni(^t§ bringenber forbert al§ eine

fefte, rul)ige ^anb, 6rfat)rung unb lange Uebung, fo muffen biefe tnefentlic^ften

S^or^üge jebem Üiegimente fel)len, ha§ nur ein getreuer 5luöbrutf ber augen=

blidlic^en 3}oltöftimmung fein it)iE.

^ie i^rage, lüo^er benn bem 3.bl!e ber redete -^errfdtjer !ommen foll,

fann man nur mit bem frommen StBunfi^e beö 30ßanb§bec!cr S^oten beant=

lüorten:

„2)cr Äönig fei ber befte 5!)lann,

2^er befte mann fei ßiJnig."

S)icjenige Staatsöerfaffung ift bie Befte, meiere am meiften 5lu§fi(^t gibt,

haiß bie in bem 33ol!e jelueilig t)orl)anbenen .^Iräfte an Öeift unb 61^ara!ter

in ben 3^ienft be§ Staat§ geftellt tüerbcn, ha^ ber geborene fyül^rer be§ 3]olf§

an bie if)m gcbül)renbe Stettc gelange unb auf berfelben feftgel)altcn luerbe.

©eine .^errfdjaft folt ni(^t aU eine 33ceintröd^tigung ber ^jerfönlid^en f^reil)cit

tjcrabfdjeut, fonbern al§ bie Örunblage be§ ©taat§ ticrcl)rt tüerbcn. „53ian

finbe," fagt (?arlt)(e, „in einem Canbe bcn S5efäl]igtften bort, crl^ebc il)n an bie

oberfte Stelle unb laffe il)m treue (ff)rcrbietuug angebeil)cn — man l)at aU=

bann eine üotlfommcne 'Hcgicrung für jencö l'anb: .^{eine ©timmurnc, parla=

mentarifrfjc ä-^crcbtfamfcit, 5ißa()lorbuung, !ein 3)erfaffuugybau ober fouftige

.Vtuuftüorridjtuug irgeub mdc^er ^^(rt fann e§ im minbcften üerbeffern. (S§

ift ein 3"ftanb ber 23ollfommeul)eit, ein ibcale§ Sanb."

Die politifdje (SntUiirfluug, h)eld)c uns ber Didjtcr im erften ?lcte be§

Stiicf'3 fc^ilbert, nät)cvt fid) biefcm ^"\bcal: ber befte ^3lann tuirb gefuubcu.

£er tüilbc lHufrul)r, in lueldjcm hai ä^olf bie ßinfetjung bc§ Xribunat» cr=

^mingt, mirb burd) beu 5Iblyfcrfrieg bcenbigt, unb in biefem .Kriege fiubet bay

S3olf met)r aU ©icg unb ^'u()m, e« fiubet bcn .öelbeii unb .öcrrfd)cr, beffen

c§ bebarf, ber burc^ angeborene geniale .Uraft aüe anbern überragt „luie ba'5

(Sapitot bas fleinfte Aöauy in 'Kom". (^oriolan'ö .^elbeutl)um iüur.^elt in
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feinem ^beolisrnui. @r felBft be^eii^net feine ß)efinnnng, Incnn er ^eben auf=

forbcrt, if)m ju folgen:

„bcr fein S«^

©erinfler jcfjiip aB guten 3{iif, bcr gfaiibt

C^in ebtcr Job tpotV auf etu ruf)m(D'? i'ebcu

Hub ()i3()er t}ä(t feiu Süatcttaub al-j fict)."

3in einem tuefcntlic^ hiegerifc^en ©emeintDefen ift bie S^a^ferfeit biejcnige

2ngcnb, beren S^cfi^ ^nm öcrrfc^en bcvnft. (Jy ift bie^^ bie natni-gemäße ®e=

jammtüber^eugnng be» römifdjcn ä>ol!e3:

„'ilUe glauben,

2)o§ Japferfeit bie erfte 2ugenb unb jumeift

jDen ©tguer abelt."

^n ttjie r)of)em ^Jla^t (ioxiolan biefe Sugenb Bcft^t, tüirb bnrd^ bie 5ßor=

gänge öor (Jorioli nnb bnrcf) bie ii6ericf)n)äng(ic§en (Sc^itbefungcn feiner ßampf=

(^enoffen bargeftettt:

„bie JyfieVtiben Oenimt' er,

Unb ttjar fo feit'ne^ '-i^eijpiel, ha^ beia (\eigen

5urd)t U'avb ju Sdjerj. SBie SBcUen üor bcm Schiff,

2)a» fegeü, fo gefjorc^teu i^m bie Seute

llnb ianfeu icinem ©teu'r."

3n ben 5]iomenten, lüo ha^ SSolf t)on einer großen, ebetn 33egeiftennig

ergriffen tnirb, ha tüill e» ni(^t§ 5(nbrey, aU feinem gelben folgen:

„(Jr ift if)r föott, et fül)rt fie, »pie ein SBefen,

jT'a-j uirf)t '•Jfatuv, ucin, eine 6ott()eit fdjuf,

Tic beffcr prägt ben '•JJJann."

Goriodin'y 2npfcr!cit ift alfo mef)r aUi blofje ^rcnbe am 5Iönffenf)anb=

töerf; fie ift fein natiirtidjey Ungeftiim beö Temperamente', fonbern edjte

STugenb. S)enn fie ift bie belnn§te Eingabe ber ^^erfon an bie ^bce bc«5

SSaterlanbtf. 3)af)er fennt C^oriolan !eine §abfnd)t. @r Itjüd teinen 3>orraiig

bei 3]ertf)ei(ung ber ^ente. Sein Sinrft nadj (Jl)re ift niiftillbar. Xcm großen

^Jie6enbnf)ler ^(nfibiiiy neibet er feinen 'Knl)m:

„ein i'ölpe ift er,

S^it jagen ift mein ©tofj."

?lber bie (5()re, bie er fiidjt, ift iiidjt bie ijffentlid)e ''^Inerfeniiuiig feiner

2t)aten. Xen benmiibernben .Uricgern fagt er:

„3ri) tl)at, li'Oö it)r fletl)an, tuo3 irt) oerniag.

Wid) fporntc, loa? nurl) eud), mein 'i^aterlaub.

älU-r feinen guten illWllcn nur beU'ic?,

.^at mein ^-llotbieuft erreid)t."

Darum öerabfd)ent C^oriolaii hau ,l'ob:

„^JJJeinc Wuttcr,

Tic einen J^tcibrief l)nt, il)r SJlut yi prcifen,

Ul^cnn fie mid) lobt, fie fräiift mid)."

@r tüin aU ein geborener C^errfdjer iiid)t gelobt tuerben, fonbern bnrd)

bay (^eniid)t feiner 2:i)aten l)evvfd)en. Tnrd) ben überluältigenben C^inbrnrf

perfönlicljer Ingenb bie ^eereofolge erU^ingen, ba^ ift bie ibeale iÖegrünbung
J:eutlcl;e Stuiibfdxiu. XX, IJ. 2Ü
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bei- .öcn-fc^aft. ^n bicicm Sinuc ift (5^onolnn ftolj, „fein Stol,^ ift fo 6erflc=

Iiocf) lüic feine ^Tapferfeit". 2)enn fein 6tol,^ ift her burc^ feine 2;r)aten Be=

cjvünbetc 5tnfprnd) auf bie erfte SteHuuc^ im 6taat. 60 feU'ftöerftänblid)

mie biefer 5(ufpvud), ift bie $Pf(id)t ,^u i^el)0i'(^eu, bie bemfelBcu flei^enübcrfteljt.

Xariu ,^cii^t fid) Sl)afefpeare nly gefuubct, realiftifd^ei: 5|3oliti!er, ba§ il)m

biefev uuauC'nieid)üd)c öuttueber^Cber Hon 33efel)leu unb OkfjordjeH, bie 5iotl)=

Uienbiflteit bcv ä^ert()eiUnu'i biefer beiben ÜtoEen auf öevfdjiebene ^erfonen, öei*=

fd)iebene (klaffen bev Oieferffd^aft nid)t ,5n3eifcU)nft ift. „ßö flibt," fnt^t (?ai-ll)(c,

„feine fittlidjere .r-)anbluni^ .^tüifi^eu 5JJcnfd)en, aU bie ber §errfd)aft nnb be§

(Mefiorfamy." 3)arunt fü()lt fid) C^oriolau in feinem guten '^cdji, lueun er

@ef)orfam Don beueu forbert, bie jum §crrf(^en nic^t Berufen finb:

„S^iilbct cö,

Hub lebt mit (finem, ber nidjt t)cn-frf)cn fanii

Unb nid)t tic'^orc()cn Und."

Seinen Stanbc^genoffen ruft er ^u:

233enn ScmitLncn fic"

G'oriolnn Ijat auä) bariu Üiec^t, bafe bie ©runblacjcn beS ©tnat§ tüan!en,

fobalb biefer eiufnd)e, fd)lid)te ©eljorfom erfauft tücrben foU burd) C^onceffionen,

bie ben 23egierben ber ^enge fc^mei(^eln. 2)ar)cr mißbilligt er bie unentgclt=

lic^e ßornbertfjcilnng:

„2Ber e3 aucf) viettj, bn§ Sloxn bc§ ä*oivat()§()au)c»

Umfonft ,yi flebcii

Ter, jfliV icl), nnb bcm Hnflcljorfam Stoff

Ihtb iintevi^riib bcii Staat."

„älUe wirb bicö luirrige Öicbävm berbaii'n

Sie föütc bcy Seuat§? ^i)x Ütjun ja jeigt,

2iMc fie licrinut()(id) fprcc()cii: wix iii'r(angtcu''5,

9iMv finb bie gröfi'vc Sf')! unb nnr anc^ iyntrfit

2()at man nad) nnjerm illWinfd). ©0 fdjänbi'n irir

jDoö aiU'fcn nnf'rcr Sii5c, unb ber ''^übd

yiennt unj're (^-ürforg' j^iird^t, unb bag burri)brid)t

ii^alb bcn Senat nnb täfit bie .Urät)c ein,

2ie '.Jlbler ,yi 3ev,^auji'ii."

Solenn ch einer gefunbeu Stnat&funft tviberfpridjt, ben CMef)orfam gegen

bie Cbrigteit burd) ©efdjeufe ]u crfaufeii, fü ift eö ebenfo lierte()rt, nuy

Sd)onuug für bie uatiirlid)e (^igeuliebe boö eigeue 3{ed)t bey .öerrfd)ery nnb

feineu l'lufprud) auf Ok()orfam ,]u UertjüEeu uub ben auardjiftifdjeu Welüften

ber yjieuge einen Sd)eiii be§ Ucd)i^^ ,yi öcrleifjen. !3^er Sßerfaffuugö.piftaub

^iuuiy, tuie i()n unij ber 3^idjter fdjilbert, iüeift t)ier eine inuere llutual)rl)eit

auf. Xie ariftüfvatifd)e Crbuuug be§ Staatötoefeuy , bie .f)errfd}aft ber

5Patricier, ift eine auerfauute 3:()atfadje, tnetd^e (\ud) Don bcm 33ol!e nid)t

eruft()aft in ^^^-H'ifi''^ fl^'UMU'n luirb. ^^Iber bicfc ben t()atfäd)(id)eu 51tad)tbcr=

l)ältiiiffen eutfpredjcube Crbuuug ift uiit eiuer bemofratifdjen S^ecoratiou tier=

l)iillt: ber ilniuerbcv uui boy (soufiilat mufj uuter ilUir.^eiguug ber für ben

Staat empfaugeueu äl^uubeii bie Stiiunieu ber yjJeuge erbettelu unb biefer für

eiueu "Jlugeublid bie ^Vlufiou Herfdjaffeu, aly fei fic 5Jieiftev. (soriolau'y Kultur

tüiberftrebt biefeä comi3bianteul)afte föebaljrcn. 2)0» iBefte, lna§ er bcm 3]oIfc
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gc6en fann, ift bic 9Ba()r^cit. 5ltcncniii'3, 3?oIumnia, bic (Senatoren n^offen

i^n bercben, haii Spiel bn§ nnn einmal f)eri^etirad)t ift, mit,^nmacl)cn. ßr

öerfpxic^t, firf) itjtetn äßnnfc^e ju fücien, ,^eic^t fic^ aber ,yi feiner ß^re un=

fät)ig, fein Jßcrfprec^en jn galten. 3)ic Örabf)eit nnb ber Grnft feiner (^e=

finnnnc^ fommen mit bcm 6eftet)enben ^JHfsbrandje in (sonflict, unb hieran

cnt^ünbet fi(^ bie 5ci»'^irf)'^ft feiner Gegner.

SEo immer eine feftgcgrünbete Staat^getnoU öortjanben ift, tnirb and) ein

SQ3iberfprnc^ licflcn biefelbe nic^t feljlen. 3)cnn altejeit ift baS ^ilu^ eine fiorte

5hife, nnb ift ber öigenlüiEe nerfnctjt, fid) gegen ben 3^'i"fl bey Staate auf=

jnlefinen. Ter gro^e ^d)kx ber römifctien ä^erfaffung ift nnn ber, bafj biefer

Sßiberfprudj bnrd) bie 9ie(^t6orbnnng felbft organifirt ift unb in bem iribnnat

feine Stimme unb feine 2ßaffe erl)alten ()at. Xie Xribnnen, tnie fie un»

St)a!efpeare uorfüljrt, finb feine pofitiü toirffamen Crgane bes ftaatlic^cn

Se6cn§. Sie vertreten nur, als bie ^JJtänner be» Sßol!^, bie auf ben S^eifaH

ber 5[)kffe augeluiefen finb, ben 2i^ibertt)i(len ber 5iiebrigeu gegen bie .öoc^=

fter)enben, ben 5ieib gegenüber ber -öelbeugröBe. „äßer föröBe ertDirbt, ermirbt

auc^ euren öa^," ruft doriolan ben Gegnern p. (^rabe bas SSerbienft tüecft

ben 5leib. 3)ie niebrige C^efinnung erträgt nod) e^er ben 5lnblic£ be» unöer=

bienten ®lü(J§, aU ben ber ^n üoHer (^ntfattung gekommenen föröBc Sf)a!e=

f:peare ^at bie Tribunen mit bcm gan,^en ^nfl^'i^nm ariftofratifd^er C*oefiunung

gegen pöbeU)afte y}red)tieit gejcidiuet. llnabldffig finb biefetben bafür tf)ätig,

izn |)e(ben an^ufd)lt)är,]en, feine ^ci)kx ,^n bergröBern, ben SÖiberfprud) gegen

feine §errfd)aft an,yiftad)e(n, unb .^tüar in einem ^Jiomente, loo bie bringeubfte

föefat)r Don bem Quf3eru ^cinbe ben inneren yyrieben, bie Sammlung aller .Uräftc

unb bie Xictatnr beö 5i-'i^f)crrn gebieterifd) forbert. Xarum muji (?oriolan yi

bem Öebaufeu fommen, ha% bie -öeilung bc§ Staate öon ber Airanff)eit, bie

i^n befallen ^at, nur bnrd) bie 33ernic^tuug beö Xribunat-^ erfolgen fann:

„3n einem ?(ufru()r,

2Bo ni(f)t iPüS tcrf)t ift, nein, Hnv5 fein mnK, flnit,

la hjntben fie c^cnniljü. ^n bcffret S^'it

.Viann nion lumi iKeri)ten fni^'n: jü ift'ä reri)t,

Unb i()ve yjiaclit ,\orttünunevn."

5Jtit 9iad)brud tnenbet er fid) an feine StanbeSgenoffeu, um ibre ''))\\i-

mirfung für biefen llmftur] ber S^erfaffung ,yi gcminneu:

„Xrnni liitt' id) eniij,

Tie niinbi'v fei^ il)r nU bebnilitifl feib,

Tic mel)r bes Stonte« Wrnnbi^ciel.t i()r liebt,

VIU feiiu'n ÄU'rijjel ic1)ent. ein ebleö Vebcn

ücni liuiiv'n Uür\iel)t nnb bnvd)i^reifenbe 'JJfittel

lein .Wbiper \va<.\i snx .S^teilniii^ onijniU'inivn,

leni fonft ber lob fleU'ifj — reifjt nn« mit ein«

2ic liielflefpalfne 3>"UV. '«iV fie niri)t lerfen,

C^in Siifj, bn>> i()r ein (^ift ift. (<^nre 3ri)mnrt)

Zerrüttet Vlllcr lhtl)eil unb beraubt

Jeu Staat ber (*iul)eit, bie ihn irijuüicfcn jollfe,

2o er bic 'JJJnrl)t nid)t ()at jnni (^hite-j tt)nn,

ilMe er cc- UMinjd}!, Unit i()n bno Ü^iije ffffelt."

2G*
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93ian miiB bicfc ^uyiprüc^c politifc^cr 2Beiyf)eit crnftlic^ ertragen, um
bcm ^fiarofter dorioton'» geredjt 311 tnerben. 3)er o6crf(Qd)Itd)cn 23etxa(^tung

tritt öor atlcnt (Joriolan'y Stolj entgegen, unb barau§ ent[tef)t bie irrige S5or=

fteßnng, ciU tuoUe ber £ic^ter eine rein pfQc^ologifc^e önttnitflnng f(i)ilbern,

einen titanenf)aften llebermntl^, ber jur ^otoftropf^e füf)ren mn§. ßoriolan'»

Stol^ ift eine ^^fiatfai^e, aber eine %^at)aä)c, bie erft in jtüeiter Sinie fte'^t.

S)enn bie ^Jlotiöe feine» .f)anbeln§ finb nid§t ^itfö'ttigteiten be§ S^emperantents,

fonbern ernfte, leibenfc^aftlofc, tiefgrünbenbe politifc^e @injic§t. 6r ift ber

ibeale 2;t)pny einer im beften Sinne conferöatiüen föefinnung. @r tuiH „be§

Staate? ©rnnbgefc^" gegen diejenigen öertfjeibigen, bie „ben Staat ber @in=

t)eit berauben" tt)ot(en. 5hir bicfe ^nf'^^wt^iiföffung oHer Gräfte !ann bem

Staat bie „Waä)t jum @ute§ tl)un," bie ^äf)ig!eit 5ur (ärfüHung feiner

etl)ifc^en 5üifga6en fi(f)ern. 3)er freche, ,3Ügellofe 3Biberfprud§, ber jebe ^ia^=

regcl bes ijffentlic^en äÖof)l§ l^emmen !ann, erfc^eint Goriolan aU eine ^lac^t

be» SBöfen, unb barum forbert er öon feinen Stanbeggenoffen, Ineldje „ein

eble§ Seben bem langen öor^iefjen ," ben offenen unb entf(f)Ioffenen ^ampf
gegen ba» Sribunat. Seine ?lnfcf)auung ift öieHeic^t irrig unb einfeitig, aber

mie man fie^t, in fid§ gef(^loffen, feft begrünbet unb bie unmittelbare ^olge

feiner Staatsgefinnung. ^ür ßoriolan ift bie ^laä)i unb Ö^röfee 9tomö mcl^r

merti) als fölüdt unb Seben bey öin^elnen, unb er forbert biefe unbebingte

Eingabe an baö ©emeintüefen, ]n ber er felbft bereit ift, aiiä} öon feinen

5}litbürgern. ileine anbere ^^erfon beS £rama§ ift if)m in biefer @rf)abent)eit

ber Staatsgefinnung gleici^, unb grabe ()ierin befte!^t bie erfc^ütternbe S^ragi!

feines ^ali^.

5l6er aüerbingg ift auc^ (Soriolan'y ^erfi3nli(^!eit ein menfd)ti(^ fe!^ler=

"^afteö öefö§ ber ^bee, bie er öertritt, unb feine (5^et)Ier bilben bie |)anbf)abe,

burc^ tüelc^e feine etf)ifd) tief unter i§m fte^enben Gegner feinen Stur^ 5§erbei=

fü()ren lönnen.

(ioriolan'si Öirö§e ift fittlic^er 9iatur, feine ^ye^Ier finb ^e^ler be§ 2^em=

perament? unb ber focialcn U^er^öUniffe. ^a^ er Pon htm SÖoüe forbert, ift

fein guteli Dtcc^t, aber bie 2lrt, mie er e^i forbert, fe^t ifju iuy Unrerf)t. ßorio-

lan braud}te bem S^olfe nirf)t ,]u fcfjmcic^eln unb !önnte if)m borf) me!^r mcnfd)=

lic^c Si)nipatt)ie ,3cigen. Sein Stol,^ ift tt)atfäcf)Iid) mit 3}erad)tung bey ge=

meinen yjianney gemifdjt. „(^r ift," fagen feine 65egner, „ein §unb gegen bay

gemeine ä^olf." äßo er mit bem äsolfe fprid^t, ift anä) bie beredjtigte A>riti!

burdj it)re /yorm nidjt barnadj angetl)an ju belef)ren unb ju beffern, fonbern

nur ^n erbittern:

„'iiiäx' nur ber Vlbcl ni(^t jo ivcid) gi'iimit

Unb tiefe mir frei mein Sdjtiicrt, halb lag' ein laiijeiib

3ev!^acftcr Sclniieii niitflctl)ürint, fo l)or(}

äiUe Kleine ^an]t reictjt.

Xiefer ^usbrud fri3f)lid)er 5[llorbtuft, trenn and) uiäji tjoEfommen ernft

3U nef)men, fenn^eidjuet bod) eine brutale (^efinnung. '•JJfau mag (Uiriolnn

terjeiben, bafj er feine Ckfüble giioaltfamer, rürffidjtylofer aly feine Staubey=

genoffeii auybrüdt, aber tbatfiidjlid) ift er in biefem !^^un!te nid)t beffer aly
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fic. %U cä)kx %x\\ioixai tann et bic natürliche 9(6neigunc5 gcflcn bic äft^e=

tifc^en 5JMngel be» S5oIfö nicf)t übexlüinbcn.

„tfr liebt eu'r 23otf,

Toc^ Jivingt if)ii nid)t, i()r ^^cttflenof? ju fein,"

)o (^ara!tcnfht 531eneniu§ bo» föefü^I be§ ödben, imb ex felbft brüdt ha^=

jctbe noc^ btaftifc^er au§, tnenn er bei ber Stimmentüerbung feinem 33egleitcr

3uruf t

:

„^eiftt i^r Öefic^t fie tt>afcf)cu

Unb i^re 3ä^"f rnn'gen."

®raf Solftoi nennt bie €au6er!eit eine 5]ianer ^tüifc^en Firmen unb

Üicic^en unb ftettt in übertriebener, aber nid)t unn)af)rer SBeife ba§ gesteigerte,

fic^ niemals genugtt)uenbe Streben nac^ 9teint)a(tnng be§ ßörücrs unb ber

.»ftleibung alc^ ein 5Jlittel bar, 5Inbere üon nn-^ fern ]n f)alten unb hcn 35er-

fe^r mit ifinen unmöglich ju macfjen. 2f)atfac^e ift, baB bie ä>erfeinernng

ber Gultur auc^ in S^e^ng auf bie ^pflege ber äuHern ßrfc^einung bie fogcnannte

gute ©efeUfc^aft ba£)in bringt, bie geringen l'cute, iüie man gan,^ be^eid)nenb

fagt, fc^Iie^licf) nic^t mel)r „riechen" ]n !önncn, bafe man bie Suft be§ 9}ol!e§

nid)t me()r tf)eilen mag, unb baß in ^olge biefer ränmlicf)en Trennung nun

auc^ bie geiftige 5ttmofpl)äre, in ber fic^ ha^ i\'ben bon öocf) unb 'Jiiebrig

r)o(t^iet)t, immer mef)r gcfc^ieben, ein gegenfeitigeS fid) S^erü^ren unb fic^ ä>er=

ftef)en immer fc^loieriger lüirb. äBcr an ber öerfeinerten (^uttur ber f)ölieren

(staffeu nid)t tf)eit ^at, ber gehört ju ber „5Renge," bie nur noc^ ge3äl)lt mirb

mie ha^^ ^ki), „tüo Giner gut im Saufenb," fagt i1tenenin§. £ber man fpric^t

gar Don ber „5)kffe," ein "^(uÄbrurf, ber fdjon nic^t met)r ber orgauifc^en,

fonbern ber lebtofeu 'Jiatur entnommen ift. Unb bod) liegt in biefer ^eur=

t^eilung eine nngel}eure 6elbfttäufd)uug ber (>)ebi(beten. Tiefe „)}h'nge" be=

ftel)t tl)atfäd)lic^ boc^ au'3 ^nbiüibuen, bereu pfi)d)ologifd)e '^efd}affent)eit un?-

nur be5l)alb gleid) erfc^eint, meil mir fern fteben. ilMirben mir biefe 3nbiüi=

buen fennen, fo genau mie unfere l'ebencn^efäl)rten, fo mürben mir feben, mic

boc^ jcbe einzelne Griften,] ein eigeutl)ümlic^ey ^Problem, eine befonbere ^ragc

an ba5 Sd)icffal barftellt. 3Bir mürben bann aufl)üren, bay !i>olf alv eine

5lnl}äufuug gleid)artiger unb gleid)mertbiger C'»)röJ3en \n betrad)ten. Ter grofje

Staatc^mann unb [yelbl)err ift ber (^k'fal)r ariftufratifdjen iUirurtl)eilv befonber»

auygefctjt. ^ür il)n ift baö ä^olf atterbingi bie ^JJiaffe, bay ^JJiaterial, meld)em

fein CHeift bie ?^orm gibt. Xenn biefe ''JJienge ift l)anbluug'3uufäbig. tobt ohne

il)n, mie umgetebrt fein 2BiHe unb Ok'banfe nur jur 3^l)at merben fauu burd)

bie 33erfügung über bie lanfeiibe. 5i>or (üiriolau'y Seele ftebt aly eiuygeö

3icl bie Wröfje 'KoniiJ, bie 'Jtiebermerfung ber U>ol-3fer: l'eben, Mraft, CV)efuub:=

^eit ber einzelnen ^Körner fiub nur 'OJiittel für biefeu ^üierf. (^y ift bic ein=

feitige, auyfdjliefjeub politifd)e iyetrad)tung bey Staaty, meld)e uny ber Tic^ter

in pacfenben v^ügeii üorfübrt. ^V fd)ärfer biefe 'i>etrad)tung betont, je confe=

quenter fie eutmidelt mirb, um fo niiuermeiblid)er mufj ibr gegenüber bie fo^

ciole ^2lnfd)auuug auftreten, ta bt-'iüt bie Vofung uid)t: 'Jioniy Wröfje, "•Jiieber=

merfung ber 'Isolyter, fonbern: il^rot. :Komy ii3iirger moUeu „bie .Siornpreifc

felbft mad^en," fie treibt „.t)unger nad) U3rot, nidjt Turft uad) ')iad)e." Ter
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^en*id)cr iinb bic Seinen tnerben biefen ®e[innnngen nic^t leicht geredjt, nm
fo njcniger, je eblcr fie finb. ©ie finb ^nm Sobe für ba» 3}atexlanb Bereit

nnb forbern biefe ^ercitfcfjaft Hon ^c^ermann. 6§ ift aber leichter, für ba^

S>aterlanb auf bem Sdjloc^tfelbe ju faEen, aU für bic politif(^e ßJrö^c bcy=

fclben 3u fjungern. S)er ©cgenfat^ tnirb boburd) öerfd)ärft, ba^ „bie ©pei(^er

ber ^^Qtricier öoHgepfropft finb non (betreibe," ba§ bie .^crrf(I)cr ^nglcic^

bic ßapitoliftcn finb, tüelc^e bic .ßornpreife nmd^en, bnfs alfo bie 5ir)cuerung,

lucld)e bQ§ 33ol! brüdt, grabe.^u ein 3)r)rtf)eil ift für bie 5patricier. SDorunt

fagcn fid) bie nn,^nfriebenen 33ürger: „unfcr ßeiben ift ein G^ehjinn für fie,"

„bie 53tager!eit, bie uns brüdt, bay 25ilb nnfere§ @lenb§ ift für fie ein 3n=
öentarium aller einzelnen 6tüde if)re§ UeberftuffcS." 2;^atfä(^lic^ !ann feine

^^riftofratie ftc^ f)altcn o^nc eine capitaliftifd)c Saft?\ nnb infofern I)aBen bie

33ürger 9te(^t mit iljrcr 33erntutf)ung, ha% ber fi^roffc ®egenfa| be§ 33efi|e§

grobejn eine 3}oronöfe|nng bilbet für bie arifto!ratif(^e Drbnung bcg ©taat§=

ti)efcn§, nnb ba bie politifc^e 0)rö§e 9iom§ mit bicfer Drbnung feiner ,3}er=

faffung eng ücrfloc^tcn ift, fo erfii^cint bem 3ßol!c nic^t nur bie Bet)or3ugte

©tcHnng ber 5trifto!ratic, fonbcrn bie Öröfee SiomS fcIBft ol§ bie Urfai^e

feines 6Ienb§. 60 berfc^ärft fid) ber ©cgcnfa^ 3lüif(^en )3oIitifd}cr nnb fo=

cialer ?lnf(^aunng 6i» jn bem 5pnnftc, tno ber $Patrioti§mn§ felbft, \vo 5t!(Ie»,

lt)a§ im politifd^en Seben gro^, ergaben, bcgeiftcrnb toirten foEte, al§ eine

fociale ßalomitöt empfunben luirb.

2)er ßofung biefe§ (S5egenfa^e§ ift Goriolan nic^t getoad^fcn. Die @tn=

feitig!eit feiner ariftofratifc^en 3)en!tt)eife nnb fein Unücrftänbni^ für ha§ Otcdit

ber focialen ©taatsibetrac^tnng finb bie fc^inadien ©teilen feiner 9iüftung.

2Bir glauben ^eute nic^t meljr an ben „ÖJefeEfi^aftSbertrag," beffen t)or=

ouögefe^ter 3ii^f)fltt ts ben ©taat5lel)rcrn leid)t mad)tc, il)re 2;t}corien jn Be=

grünbcn. 2ßaö aber nid}t belt)nfetc§ ©c^affen töar, üerbanit einem unbetuu^tcn

©trebcn nnb SScbürfen feine (£'ntftel)ung. Unb tüenn e» nnJt)iffenfd)aftlid) ift

^u fragen: lDa§ f}aben bie ^enfd)en mit ©rünbung be§ ©taat§ Bc^toedt unb

babei uerabrcbet '^ fo ift bod) bie i^rage olte^eit nnabtücic-'bar: tt)a§ fotl ber

©taat bem 5Jtcnfc^cn fein nac^ bem beltjufjtcn ober unbelüufjtcn ©trebcn nnb

bem auf ber menfd)lid)cn 5Jatur bcrnt)enben S^ebürfnijj ^ (^d)i man bicfer

y^rage nadj, fo unterliegt e§ it)of)l feinem ^^^cifcl, ba^ bie eigentlid)e gcmcin=

fd)aftbilbenbc, ftaatcugrüubcnbe 5Jiad)t nidjtö ^^lubcrcy ift, al§ bag mirtl)fd)aft=

lic^c Ü3ebürfnif5. Xic yj(cufd)en muffen [xä) 5ufammcutf)uu, tneil fie nur in

ber föcmcinfc^aft ber ^iatur .f)err merben nnb il)r inbioibnelleS ficben bc=

r)auptcu föniu'u. 6rft lucun bic au§ biefem Sebürfnifj cutftaubcncn ^cmcin=

fd)aftni burd) ^-cftigfcit unb Dann ]u fclbftänbigeu, lebcubigen ^^.^crfoucu ge=

luorbcu finb, ergibt fid) aua bem yicbcueiuanbcr bcrfelben bie eigcutlid)e ^politit

yhin eröffnet fid) bic t)iftorifd)c ©d)aubül)ue, auf kicld)cr biejc 5Perfon ge=

tüorbeneu mcufd)(id)eu (*')cmeiujd)aftcn in freunblid)c unb fcinblid)c 33erül)rung

!ommeu unb bicjeuigcu ööolutionen anöfübren, in bciu'u ber ^-in.^elnc nur

Cbject, nur ''JJtatcriat ift, bicfer uueublid) fcffelube ©d)auipiel, Uic(d)e!? unfern

33lirt üon ^i'flC"^ o"
l"-'

entfd)iebcn fcftl)ält, baf} mir mit einer ^mcifcllofcn

llebertrcibnng ben S^erlanf bcrfelben aU bic 3Bcltgefd)id)tc be3eid)ucn. Xa^
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eigentlich politif(^e 2c6en, too 9]la(^t unb ©cbei^en be» ©emeinJncfen» 6eI6ft=

ätücrf unb bie natürliche ^(ntjäntjtic^feit an ben fjeimijc^en ^oben jur 6taat»=

gefinnnng erf)o6cn ift, fc^t eine f)öf)ere Gnitnr öorau§. 3ieinc Ükturtiölfer

nntei'nc^men 9taub3Üge, übexfc^tDentmen bie 5Jac^6aa-eic^e, um fetten 5Ic!erboben,

Teiche ^agbgrünbc ,]u erringen. 3lber fie führen feine fiebenjöfjrigen i^riege,

um eine Hegemonie in i^rem S?e,]ir!e ju erringen, um bem eigenen v5taatl=

tüefen eine öortjcrrfc^cnbe 6timmc in bem enropäifd^en (Joncert ju fiebern.

5hm fc^reitet bie Guttur innerf)al6 be§ gleidjen 9}oIfcy nic^t gleic^möBig fort.

Söenn bie oberen ßlaffcn ber ©efettfc^aft politifc^ ^^n beuten gelernt t)o6en,

Uierben bie 5)liUionen no(^ immer h)efentlicf) focial empfinben unb begetiren.

SBenn für ben romifc^eu Senat ber S^LMfampf mit 5(ntium bie eine, brennenbe

fyrage ift, tücnn (soriolan e§ für felbftoerftänblicf) f)ält, bo§ jebe§ £pfer ge=

Bracht tnerben muß, um biefen .^ampf mit @^ren au»,iufed§ten, fo fragt bie

i-ömifc^e ^(cbc^ mit ebenfotiiel Stecht: tt)a§ nü^t un» ber ©ieg über bie 23oU=

!er, menn ha^ betreibe immer ttjeurer Inirb ? SBären bie politifc^e unb bie

fociale SBetrac^tung Ö5egcnfä^e, bie fic^ au§fc^Iie§cn, fo mürben bie Staaten

auf fcfjmac^er 3?afi§ ruf)en. %bn e§ gibt ^inbeglieber, Uebergängc Don einer

^tnfi^anung ^ur anberen, unb biefe SBec^felbe^ieljungen finb ber (Srunb, mel=

I)alb bie Staaten beftef)en fönnen. ßinerfeitö nämlic^ muffen liä) bie 35er=

treter ber rein focialen ?lnf(^auung, melrf)e ben ^^tocä be§ Staot? nur in bie

SBeförberung be» (53emeinttio()Iy feljcn, bod) fagen, bafi ber Staat bicfer '^{uf=

qabt nur genügen fanu, Inenn er fetbft feft organifirt, burd^ ba^i ^anb ber

^errf^aft unb bc§ ©e()orfam§ 3ur 6inf)eit ^ufammcngefd^loffen ift, unb trenn

biefe Staatsperfönlidjfeit auc^ bie 53ta(^t ^at, ]xä) im ßampf mit ifires

6)lci(^en ju 6ef)auptcn. 5tnbercrfeit'3 pjerbcn bie $poIitifcr leicht beffen inne,

ha}i bie ®rö§e be§ Staate bebingt ift burd) bie äi>of)IfaI)rt be§ 33ol!y, bafe

ein .öaufen öon l)albt)erf]ungertcn ^H-oIetaricrn nid)t ba-^ 5JlatcriaI ift, au§

tüelc^em friegetüdjtigc .'pecre gefd)affcn loerben.

Xcr C^egenfatj ber focialen unb ber politifc^en StaatC'bctradjtiing fällt

olfo !eineömegy yifammen mit bem Ok'genfalj oon .S'')errid)erred)t unb '^lnard)ic.

;3ener (viegenfalj ift immer norliauben unb mnfj innerlid) überuniiiben merben

in einer SBeife, bafj beibe Senbeu^en ^n ifircm 9ted)te fommen. Ter ^lueite

C'H'gcnfati ift auc^ immer üorljanben, aber in gcfunben politifd)cn ä^erhältiujjen

crjdjeint ba» onard)iid)c il^eftreben nur aty ein luut bornberein Derurtbeiltc;? —
eine reine "OJegatioii, in bereu couftautcr lleberuiinbuug .^errjc^erreci^t unb

.l")errfd)ermad)t fid) bemäbren. X-cr 3iMm""ii'nt)aug beiber C^egenfätje ift aber

ber, bafj aimrd)iid}e (Hefiunung bie '•JJiaffen bann ergreift, meuu bie .t)errfd)er

ben politiid)eu v*>)ebaufeu überipauueu unb bie "in'redjtigung ber focialen 5vor=

beruug oerfenucn. Sociatiftou uub ''4>olitifer fiiuiuMi luolil burd) bie !i^e=

fd)räuftf)eit bei? perföulid)en ('')efid)tvfreifec' unb bie (vrbitteruug beC' ^^artei^

!ampfi? babiii geführt merbeu, bafj fie fid) gegenfeitig Derabidjeueu, aber bie

Stoatyauidjauungen, bie fie uertreteu, id)lief}eu fid) uid)t cwk-', joubevn bebiugen

fid) gegenfeitig. Ter uoUfommeue Staatsmann luirb immer über biefen

On'geufätjcu ftcben. (J-ö ift nun ber offenbare Xefect in ber 53egabung (un-iolan''?,

bafj er auyfdjliefjlid) ^politifer ift uub ben beredjtigteu liiirtl)fd)aftlid)en Aor^
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beruniicn bcy x-ömifd)cn 33ol!e§ !ein ®et)öi; fc^enft. Offenbar ^crrfcfit in 9iom

ein fd^tncrci; 9iotl)ftanb. 5tn(^ bic 35ci;ti-etcx bcr ^Jtxiftohatic Bcftrciten nid)t,

baB ^ci^ SSol! ]^nngert. 3)iefe Ijnncietnben 5Jtngen !önncn nntnöglid) ba§

ibcalc ^\d ber ^oliti! 6onolan'§ ^n bcm itji'cn machen. SCßenn fie ber 5)la(^t

bc§ genialen ^ü^ret» folgcnb in ben ,^xieg 3ie()cn, fo ntac^t fi(^ felöft im

^iege ba§ tnixtl^fc^aftlic^e $Bcbürfni§ geltenb: ftott ju fcfjlagcn, ben ©ieg

(iu§3nnü^en, ^lünbern fie nnb fteEen baburd^ ben Erfolg bc§ 6ieg§ in f^tage.

Unb rt)ic fönnen fie auc§ nnr an bic ibeale ©efinnnng if)rer ^errf^er glauben,

tücnn fie fcf)en, ha% biefe int Ueberfln^ leBen, tnöl^rcnb bie 5}iaffe barbt ? 2)ie

©eftalt be» 53^eneniu§ ^at ber S)icf)ter an bie 6cite be§ §clbcn gcftellt, um
bic 5lot^lt)enbig!cit einer 3?ermittelung jtüifc^en |)errfrf)er unb 35c!^crrfd§tcn,

5lüif(^cn ^oliti! unb focialem Sebürfni^ au§3ufprc(f)en. ?lbcr tt)ic tüenig ein=

brutfööoü unb bett)ci§!räftig finb and) feine 9tcbcn! „S)ic 2t)cu'rung ift ber

©Otter SBer!, nicf^t bcr ^atricier." 5lber tücnn bie Steuerung eine ^^olgc

natürli(^cr ßrcigniffc, fo ift c§ eben bie $f(i(^t be§ 6taat§, biefe folgen

burdj 5)laBrcgeln menfdjlid^cr ^ürforge unb 2ßei§f)eit ^u bcMmpfcn. 5luc^ bie

^abel öon bem fBaud) unb feinem 33cr^öltni§ jn ben föliebcrn ift boc^ nur

eine bürftige Sefc^h3icf)tigung be§ i)ffentli(^en UnlüißcnS. 3)enn e§ fcl^It ber

91act)lt3eiy, ha^ bic 5Irifto!ratic if)rcn 3BoI}lftanb jur @rl^altung unb ^örberung

bcr anbcren C^lieber be§ fociolen Äörperg öcrtoenbct, luic bic S5erbauung§=

Organe burc^ bie ^robuction öon SSIut bem gangen Körper ha§ Sebcn crfjalten.

@f)a!cfpcare'§ 2)id§tung Ic^rt un§, ha^ ha§ ^Problem, )xidd]c5 ben

rijmifdjcn Staat crfd)üttert, nid)t gelöft tocrbcn !ann burd) eine cinfcitigc

£)urc^fü^rung großer politifd^cr 6)cfi(^t§pun!tc mit SSernadjläffigung bcr

focialcn Slufgaben bc§ ©taat§, ha'^ öiclmc^r bcr geborene S5ol!§bcf)errfd)er

feiner ^ijd)ftcn 5hifgabe nur bann gcredjt tüirb, tücnn er auä) bic h)irtf)fd)oft=

liefen ^cbürfniffc be» 3Solf§ unb feine focialcn ^orbcrungen an ben ©taat

mürbigt unb auf biefe alte, clüig neue ^yrage bieienigc Sintiüort gibt, bie

feine !^di nad) bem 5Jkfec i^rcr ßcnntni^ unb 6rfal)rung ju geben öermag.

SBcnn in bem 5lufru(}r, ben ßoriolan'S S3cgcgnung mit SSol! unb Tribunen

!^ert)orruft, bie 5[Rcugc jum 8(^locrte griffe unb ben |)clben umbröd)tc, fo

tüdre ber tragifc^e 5lu»gang burd) ein rid)tige§ 3}crl)ältni|3 bon ©c^ulb unb

St^idfal DoEfommcu motioirt. 5lbcr ©!^a!cfpcare fül)rt bic (Snttindlung

nic^t ,^u einem rafd)cn Gnbc, foubcrn fc^t biefclbc in einer äßeife fort, tneldjc

nunme()r bas föcgcnftürf bcö im iJ^cginnc bcy ^EramoS gcfc^ilbcrtcn ibcalcn

33crf)ältnifjcy öon ä>ol! unb .^crrfd)cr crfenucn lö§t. Sal)cn Inir bort ba§

rbmifc^e Jöolf ficgrcid) unb gro^ unter ber ^ül)rung fcincy .'pclbcn, fo tritt

nunmcl)r ha5 (^cgentl)cil ein. Daö ä^lol! beraubt fid) feinem 5'ii()^"cr§ unb öer=

urtljciÜ fid) baburd) felbft .^u Sdjuiad) unb 5}iicbcrlage. I)er .^clb aber oer=

liert bur(^ bie Trennung Hon feinem $ßol!e bie normale ©pt)ärc für bie Se=

t()ätigung feiner genialen .Uraft, fo ba§ eben feine ©rbjjc nunmef)r fein Un=

^cil mcrbcn mufj. (iorioUin luitb nid)t gctobtet, foubcrn öerbannt, b. l). er

lüirb ,5ur Untt)ätigfeit öerurtljcilt. äßoblmeincnbc, aber nur baö ^Jiittel=

möfjigc ücrftcljcnbc yjknfdjcn fiubcu eine fold)c i'öfuiig buman. ©ic ratl)cn

bcm ,^ur 5JiuHc ucrbammtcn ßelbcn, fic^ mit bcm ;iU'V]id)t auf öffentlidjc
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äßirffamfcit jufricbcn 311 i]c6en, i'anbnjirtfifc^aft ober tniffcnii^nftlic^c Shibicu

3u trcificn, aUenfattS feine 5Jlemoiven 311 fcf)rei6eu, ober bafür 311 forgen, bafe fic

er[t nad) fünf3ig andren öcrötfentlic^t tnerben. ^n einer genialen ^crrfc^er=

natnr fo((i)en Inoljhncinenben ^aif) gibt, 3eigt babnrc^ nnr, bafe i^m ba§

5>erftänbniB für bo» ©enie fe^lt. 5S)enn biefc§, tpo e§ nic^t äftl)ctifc^, fonberu

politifc^ ift, fann 5lIIe§ el^er, als auf ©nlnirfung auf ba§ öffentliche Seben

t)er3i^ten. @§ fonn ebenfo Inenig rnf)en, tüie eine £ampfmafd)ine, fo lange

bie |)ci3ung nid)t aufhört. 6c' gibt paffiüc Ingenb nnb actit>c 2ugenb: jebc

ift in il)rer 5trt t)eret)rungyttiiirbig. 5lber es ift unmijglid), non einem

lltenfc^cn, beffen angeborene @röBe in ber S^atfraft bcftcbt, Öelaffenfjeit nnb
fc^tneigenbeS Tnlben 3U forbern. So ergaben bie ©cftalt b^^ 53Mrtl)rer§ ift,

fo febr man Üicc^t ^at, bie moralifd)e ©röBe bec^fclben ber bcci .S^elben g(eic^=

jufteüen, fo n)enig !ann man tion biefem bie 2ugenben bes 5^lärtt)rer§ t)er=

langen. 5)enn beibe finb awi oerfc^iebenem Stoffe gemacht.

£'arum ift (Joriolan'y Uebergang 3n ben 9}o(»!ern bie notliltienbige ^yolge

feiner SScrbannung. S^er £id)tcr bcmüt)t fic^ nic^t im iiiinbeften, bieien Dem
erften 3Infd)eine nad) unbegreiflichen Sd^ritt 3U molioircn. ^^im mcnigften

ift er gemeint, feinen gelben fo t}erab3ufc^en, ba$ er bie 9tad)fud)t al§

treibenbe» ^^rincip feincy ^onbelns erfc^einen lic^c. 2)cr äl>unfd), ha^ ^om
buxä) ßeiben bafür geftraft merbc, feinen gri3§ten ©ol)n auygeftoBcn ju f)aben,

liegt biefem gan3 fern. Slber 9tom f)at burc^ biefen Si^ritt firf) felbft preig=

gegeben. S)ie ganje 2BeIt bes Stücfs ift ber 5lt)eit be» Grbbobcuö, ben Ütömer

unb 35oIy!er beino^nen. 5Hrgenby fommt 3um 3?orfd}ein, bafj bie (vrbe auc^

noc^ anbere 6)cbiete aufloeift. Öerabe biefe enge ^egren3ung bey gcograpbifd^en

unb poIitifd)cn öoti3ont§ läBt bie ©eftalten bec' 5^ramay fo plaftifd) bcruor^

treten, ^ür ben au§ feinem 33aterlanbe ocrftoBcnen A^dben, beni feiner 'Jtatur

nac^ Untf)ätigfeit unmöglid), ift ber Uebergang 3U bem (Vi-'iiibe bie nnmittel=

bore unb nnablocubbare (}o(ge feincy Sd^irffalo. SBenn bie Oiömer burdj bie

5ßerbannung ifjrec^ -Sjelben fic^ felbft ber 5JtögIid)teit bei' Siege*? beraubt baben,

fo mufj biefer bat}in gc()en, luo t)eroifd)ei' .S^anbeln allein uod) möglid) ift.

So menbet er fid) 3U ben ^ßolsfern, bereu großer, Goriolan congenialer Jvelb=-

f)crr bie neränberte Sage o^ne äßeitereS öerfte^t unb lüeuigftenv im '.Jlnfangc

i^res 3in"flni^ieutuirfeu5 ol)ne älMberftrcben bie a\\5 ben 3>erl)ältniffeu fid) cr=

gebcnbe Csonfequeu3 3iel)t, inbem er fid) felbft bem gröHeveu unterorbiui.

2ßic biefey natürlidjc llebergemid)t bcö föcniuy fid) gelteub mad)t, fd)ilbert

lUufibiuy felbft:

„i^ctlmiiiit — fallt er an uiciiieii .S'icrb,

ii^ot incinciu £rl)U'frt bie A^i't)l', id) na()m i^ii auf,

'JJJod)!' i()u ]n iiieiiicc'(]lciri)Cii, ßnb il)m mid)

^n jcbcm äl'uiifd), ja licn ilm uhIIjUmi jolbft

\Hu-> iiieiiicm Yiicv, um '4.(ürid)ub il)iii ^n tl)uit,

üic bcfteii, fliitfftcii i.'cuto, förbfrt' iljii

^11 ciflciicr '^^criün, linlf if)iii 311111 ilhihm,

Teil er c\an\ unf)m für fid), »var ftol^ baraiif,

'JJür fcllu'r lud) 311 tl)itn — bi-j id) ,^iilct.U

Sein Untrer fd)ien, nid)t fein Wcitofj, unb er

l'Jit iyiiden mid) bclci()ntc, gleid) nlv bicnt' id)

Hin IaiitLiI)n il)m."
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Tiefe Sc^ilbening jeigt, tnic ^oriolan in ber öemnbcrten UtngeBung, oI)ne

irgenb tnelc^e ^crec^nung be§ gf)i;gei3e5, burc^ ha^ Blo^e Uc6crgelt)i(i)t feineg

|)clbentf)um§ ft(i) an bie ©tcEc bc§ Bi'3f)engen ^crrfd^crc^ fe^t, bolüommen

liarmlos, gcnialifc^ nnliclunf^t. ^n 5tnfibiu§ ahn :^ält biefe urfpnmglic^e

9ieibIoiig!eit bei bem |)inau§tt)ac^fen ßoriolan'y über feine eigene ©rö^c nii^t

@tanb. ^n bei* fortgefe^ten 9tei6nng mit ber rüdfic^t^lofen 5lrt fetneS it)m

nun uerbünbetcn Dlebenbul^lery getüinnt bte beleibigte Eigenliebe ba» Ueber=

geh)i(^t. 2Bäf)renb doriolan fiegreid^ tüie immer fortfd^reitet unb bie @nt=

fc^eibung be» 3^ei!ampfe§ ^tnifc^en 9bm unb ?lntium ^u ©unften ber 3>olÄ!er

herbeiführt, bereitet ber 5htb bie S^erfc^tüörung Dor, Indexe feinen Untergang

öoUenben fott.

^n Ütom öottjiel^t fid§ inbeffen bie politifc^e 5tufti)fung, tnelc^e unöer=

meiblic^ ift, tüo ber Staat feinet geborenen ^yül^rerg beraubt unb ber Seitung

derjenigen überlaffen ift, h)cld§e ben ^errfc^er t)cmmen, be!ömpfen, feine 2Bir!=

famieit läljmcn tonnten, aber nac^ bem Siege unfähig ftnb, an feine Stelle

p treten. 3^ie erfte ßmpfinbung, nac^bem ber Öelualtige befeitigt, ift ein

aßgcmeineö ?tufatf)men. „Sie Üht^c unb f^riebli(^!eit be» 3Sol!§, ba§ öorl^er

in 2Butf) entflammt h)ar, fc^t ?llle§ in erftaunen." g§ ift ba§ Seijagen ber

gi^ttelmöBigfeit, be? ^xuä§ cntlcbigt ,yi fein, tücld^cn bie ftete 2^erül)rung

mit ber .^elbengrö^c üerurfacfjt. ?lber biefeö $Bcf)agen bauert nur fo lange,

al§ ber .f)immel Reiter ift. ^n bem ^^lomente ber ©efalir ^eigt fic§ bie öülf=

lofig!eit be§ Staat§, ber feine§ p^rer§ beraubt ift. ^unä^ft toirb ba§ 35ol!

felbft an ber ^tncrfmä^igfcit feinc§ §anbeln§ irre. „2ßa§ mid) angebt," fagt

ber erfte 25ürger, „al§ ic^ „bcrbannt if)n" fagte, fagt'ict): „f(^abe!" — 3n)eiter

S?ürger: ,Sa^ tf)at i(^ auc^." — Tritter Bürger: „Ta§ t^at \ä] auä) unb, bie

Sßatjr^eit ]\i fagcn, bas tl]aten fel)r üiele öon unS. 2Sa&^ luir traten, traten

tüir für§ gemeine 35efte, unb luittigten inir gleid^ öon .öer]en in feine 35er=

bannung, fo gefc^af) e§ bod) toiber unfern SBilten." ©in ergrcifenbe§ Selbft=

bctenntniB be§ $ßol!§. ©5 iüiK unb lüill anä) nic^t, in 2Saf)r^cit ift e§ un=

fäf)ig 5u tüollen, unb bie S3eranth3ortung für feine gntfdjlüffe trifft nur T)ic=

jenigen, tneldjc üon bem 33ol!e @tma§ f orberten, tüa§ e§ überbaupt nid)t leiften

!ann. £ie ^ü()rer bey $ßolfec^ muffen nunmehr i^re 9tatl)lofig!eit offen ein=

gefte"^en. Ten llnglüdöbotcu, ber ben fiegreid)eu i^ortfdjritt ber 35ol§fer melbet,

tüottcn fie pcitfc^en laffen, lriol)l tüiffenb, ha^ in bem 5lugcnblide offenfunbiger

©efa'^r ber allgemeine llniüifle fic^ gegen fie tDcnben mu^. 9htn ftel)t ßoriolan

bor ben lljoreu Si'onii? unb ift bereit, ben letzten entfdjcibenben Sdjlag ,yi

füf)ren. Ta erfolgt bie ä3cgegnung mit ber 53hitter, jene tminberbarc Scene,

bereu überlnältigcube (S)röfje man nur üercljren, nid)t rül)men fann. dhix fo

niel barf in bicfem 3in"nmmenl)ange bemerft Inerbeu, ba^ eS hoä) nic^t lebig=

lid) bie A^inbc-^Iicbe ift, bie (?orio(an'5 Starrfinn bridjt, fo fel)r awd) bie öom

Tid)ter gcfdjilberte tiefgclmir^elte ^^^ietöt gegen bie ^Jhitter gerabe in biefem

römifc^en Stüde ()iftorifd) motioirt ift. 5lber bie ^Jhitter oertritt mcl^r al§

il)r eigene^ 9ted}t, bie ^bee beö 33aterlanb§. @§ tnirb nun !(ar, bafj auc^ bie

gctnaltigfte .^clbcngrciBe inncrlid) t)altloy ift, luenn fie bc§ patriotifc^en 3icle§

entbebrt; baß ber -öelb, getrennt bon feinem 3>ol!e ebcnfo nerloren ift, tüie
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hüv 3}oI! of)nc feinen .^^clben. Xarnm tft in bem ^liomente, iüo Coriotan

bem i^Icfjcn bcr 9Jinttcr nachgibt, a\iä) ber innere 3Bibcripi"nc^ in feinem

.^^anbctn nufi^ebecft. 6r tc^xi innevli(^ flebroc^en naä) 5(ntinm ]nxM, nnb ber

crfolc^rcic^c 5(nfcf)lag be5 5(nfibiu^:i ift bic notfitüenbicje Si^fnnii hc5 inneren

(Jonflict-^, bem er ^nm Dpfer gefallen ift.

S^cr ec^lnB hci^ doriolan ift fo I)offnnntVötoy trauriiv luie ber teiner

anbern 2rngöbie 6f)a!efpeare'ö. lleberaU, felbft in *')]tac6et^ nnb Oii^nrb III.,

öffnet ficf) naä) ben fnr(f)t6arften ©c^rerfniffcn am 6nbe bo^ ein lichter %u»=
hM in eine beffere 3"'f""ft. ^n 6'oriolan fcf)lt biefer öerföf)nenbe ?lnÄ!(ang.

£ay Stücf enbigt, inie 3?eetf)ouen'tf Dnöcrtnre, in tieffter Iraner. 6^ liegt

eben in biefer Sragöbie ein Stüc! eckten, ni(^t affectirten 3BeItfdimcr]ey. £ie

tieffte Ucber^engnng hc5 2)i(^terv ift ja bie, lüelc^e in nnfern 2agen G'arlt)le

mit nncrfclji3pflicl)er 'j^nüc nnb .^raft an§gefpro(^cn tiat, ba^ e§ „ein gi3ttlid)e-5

3>erl]ältniB" ift, lueld^ey ben großen 5.1tann mit anberen 5Jtenfc^en tierbinbet,

hc\^ „ein eblcre§ Öefüf)l, aU ha^ bcr ^Bemnnbernng eineS .öcii}eren in eine^

"Dltenfc^en 33rnft nic^t lebt." ^sn ber 2l)at ift bcr ©lanbc an große ^^Jlänncr

mit bem innerften ibealcn Streben ber 6cclc fo innig t)crlt)acf)fen , ha^, Wo
biefer 3"^ ^^^ einer 53tcnfd)cnbrnft öotltommen crftorben, ber geiftige 5iob ein=

getreten ift, h3äl)renb man an einem tief gefnnfcnen ^3tenfc^en nii^t ^n t)er=

^tneifeln bran(^t, lücnn er nocl) betnnnbernbe 93erel)rnng für große ^iluinner

empfinbet. .r^elbenöere^rnng ift aber nic^t nnr ein 6l)mptom fittlid^er 6cfnnb=

l)eit bei? (^injclnen, fte ift and^ bie crftc alter focialen Sngenben. !3^enn bic

gemeinfame Siebe ^n ben großen 53lännern ber ©cgenluart nnb bcr (5^cfc^icl)tc

ift ha» ^anb ber 35ol[fommen()eit, \vdä)cc^ bie Gjiften] ber Staaten ftcf)ert.

Tiefer (Mefinnnng ftel)t aße.^cit ber Öeift bcr '!)Hcbertrad)t gegenüber, tncld)cr

bie (friften^ echter öröße Icngncn mödjte nnb fid) in glanbcnc^lofen, ettiifd^

.^erfe^tcn ^i'^tcn ^n einer ganzen 2i>eltanfd)annng bcr .^leinl)cit nnb ''I1littel=

mäßigfeit entlnidclt. Tiefer C^eift näbrt nnb nuiftet fid) oon ben ^•elilern nnb

<Sd)mäd)cn, bie bei ben gröfstcn ^3ienfd)en am fid)tbarften finb. Ter .S^elb,

bcffcn 5lnfftcigen ben .^immcl erljcllt, tuie GVlan] bcr 'JJtorgenfonnc, mnß bnrd)

feine eigenen yyefjler bem DJeibe ben begierig gefnd)ten '"^Inla^ ]\\ offenem

.Qampfc geben. Tnrd} bie ^Heibnng biefcd ,Uampfc§ tnerben jene ivcf)lcr nid)t

gebeffert, fonbern Perfd)ärft nnb bnrd) biefc'^ 3iifnmmenmir!en be?' ^elilcrbaftcn

in bcr 5t>crfon bcö .gelben mit ber 5Ö0yl)eit, bie il)m gegeniiberftebt, mirb fein

©tnr^ l}erbcigefüf)rt. Xrodnc '•JJtoraliften mögen fid) an ber Snmmirnng bcr

^ct)lcr bcC' .^lelbcn erfrencn nnb mit bem !i>el)agen bcö muftevliaften 'i^nd)=

T)alter'^ feftftellen , bafj bic ')ied)nnng uon Sd)ulb nnb 3d)idfal fd)ließlid)

glatt anfgel)t. Tem Uial)rbaft menid)lid)en Cvmpfinben offenbart fid) gcrabe

l)ierin bie Iragif ber Wcfd)id)tc. llnb bod) l)at biefer? .Söelbenlicb trolj feincy

tvagiid)en Vluvüang-:? eine erl)ebenbe nnb befreienbe 'il^ivfung. Tenn gcrabe

bnrd) bie reine nngefdjmeidjelte TavfteUnng biefcv •l'jelbenlebeno mcrbcn mir

lion bem ^^^i'ifi't an bcr (Srifteii; lüal)rcr Wröfje befreit nnb in ber llebcr=

,^engnng befeftigt, bafj bie licbenolle U.^erel)rnng berfelbcn einem nnan^tilg^

baren i^ebürfniffc nnfcrer '•IJatnv entfprid)t, bafj, tuic (?arli)le fagt, ,..^clbcn=

Perel)rnng nidjt anfl)ören fann, biy bcr 'OJJcnfd) felbft anfbört."
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Ten 23. ^snü ift öeinxic^ 2?nmn gcftotbcn. 3)ie Seinigen ftattcn il^n narf)

:3ofcf£it^aI 6ci S(^Iierfee gebracht, bamit ex öon allgemeinei: 6(f)rt)Q(f)e ficf) er^^olc.

3I6ei: e§ befiel i§n boxt eine neue Ä^ran!^eit, bie i^n bQ:^in xaffte. 3^ei""^fief'3^9

M^^ ^ft er olt getootbcn. 6in einfacher, guter Wcn^ä). ßin f^reunb feiner

Schüler, bie i§n liebten unb öere^rten. @in öon geiftiger 5trbeit gonj t)in=

genommener Öe(cf)rter, unabtäffig nur öon ben ^ebanfen betüegt, bie feine

^nft betrafen. Xenn feine 5luylegung ber ontifen 2Ber!e tüar ebenfo fe^r

.»^nnft als gelehrte 5lrbeit. ^runn \vax mit ben 6c§ötifungen ber ©riechen

befreunbet glcic^fam. @r nöt^igtc ben ^Tcarmor, i^m bie föeban!en su t>er=

trauen, buri^ bie er ,^um ßunfttnerfe getnorben tnar. ^runn lic^ nic^t ab, et)e

er biefc @ct]cimniffe nic^t f)erau5 §atte unb ha^^ richtige 2Bort für fie fanb. S)ie

35Iütt)e feine§ Sßirfens tüar, Inenn er mit feinen <S(i)üIern öor eine ©tatuc

trat unb fie öor if)ren 5lugen mit ^ö^erem ^n^Q^te ftd§ erfütten lie^. S)a§

ift fein 5(mt getnefen. 2ßa§ er fc^rieb, trar !Ior unb trug einen Stempel öon

2ßa^rf)oftigfeit, erreichte aber ni(^t bie ,^raft bes gefpro(i)enen 2Borte§ bei i^m.

©5 fct)ien, aU ^abe bie 25orief)ung SBrunn ^um Interpreten be§ geformten

5ß^antafieleben5 ber ©riei^en öorauSbeftimmt unb ben gerabeften SSeg ge=

tt)äf)It, i^n bafür jn er,^ief)en. 5I(y tjabc fie if)m nerboteu, irgeub ein SSeftreben

ju l)cgen, bas bie ©rrcit^ung biefeö ^kk^i binberte. Unb fo ncrfe|te fie i^n

in bie römifcfje (Sinfamfeit, in ber er fid) für feine f:pätcre 2ef)rt{)ätig!cit au§=

bilbetc. 3" -Jio^ terute irf) ä^ruun fennen. ^d) fpret^e bon mir, ba, ma§

icf) t)ier oorbringc, unter bem Xrange ber Erinnerungen gef(^riebcn Inirb, bie

mict) mit if)m oerbinbcn. 33runu toax, als iä) im /^rüfjliug 1857 .^uerft naä)

3iom gelaugte, einer ber beibcu Secretörc beö römifdien ^nftituty, baö ()eute

uic^t mef)r ba§ ift, tnah e^ bamatö tnar. @r iDor jung licvf)eiratf)ct; fein

erfteö Äiub, boö früt) ftarb, mürbe ermartct. SQßir gingen, al§ 9{om ju r)ci^

marb, nad) 2l(bano ; ic^ ,yi CJ^orneliuS , bei bem id) eine 3eit unbefdjreib=

lidjcr fbmmerlidjcr 8titte ba öcrtebte. ^n ber ?^rü^c eine§ ber erfteu 2;age

bort mürbe ic^ gemcrtt, id) foüe gleich ,yi Sruuu fommcu. @r t)attc einen

5RalariaanfalI, bei bem e§ auf l'cbeu unb 2ob ging. Jlson biefeu 2:agen on

blieben mir befreunbet. 3?iele 3al)re binburc^ fjabcn mir uu§, Inenn iöefudje



^cinric^ toon Srunn f. 413

unmöglich tüaren, flcfc^ricbcii. ^mmcv bicfelöe %xi 6ei ifJTn, öon feinen 5Ir6e{ten

itnb feinen perfönlic^en Scfjicffalen gn fprci^cn. Stefjt man ^cntanbem fo na^e,

fo f)ört man and) f(^drfei: ^in, h3ie bic Seutc übet- if)n nvtljeilen. Xie§ ouc^

ein ^rnnb, Waxum er fo !(ar nor mir ftef)t. ^(^ {)atte ba^ (55efüf)l, aU be=

arbeiteten tuir mit ben glei(^en äßerf.^engen ben glei(^cn ^oben, aber an Der=

fc^iebenen ©teEen. llnferer 5tnf(^annng nac^ tüar c^ nntbnntic^, ältere nnb

nenere .^nnft jn trennen, ^rnnn faf) bie ©tatnen tnie $perfönlicf)feiten an,

mit bencn man im 3?er!ef)r fte^en miiffe, nm i^re ^ebentnng ju erfennen.

llnb nnn: ba§ @Iüc!li(^e für if)n Jrar, ha^ 9iom biefen 3]erfef)r in nngebenrem

^la^e gelüäljrte nnb 5Hcmanb if)n ftörte. Xarin tag ber 3>ortbeil feiner

römifc^cn ©teHnng: ba^ Srnnn in jeber 9fti(^tnng anf ftc^ allein gefteüt mar,

ha\i er 9Hemanben über fi(^, 5iiemanben unter fidj, ja, ^Jiiemanben neben fid)

^atte. 3Denn öcn,^cn, ber crfte ©ecretär am ^nftitnte, befdjäftigte fid) mit

^nfdiriften. dJlan lebte tüie auf einer ^nfel in 9tom. ©c^iffe famen, gint3en

aber and) tuieber. Xa» gegen ^runn fpäter 3]orgebrad)te lief immer baranf

!^inan§, ha% er mit ^artnädiger ©elbftäubig!eit auf feinen QJieinungen bef)arrtc,

oft aU ejiftire SBiberfprnd) nic^t. Xa^n muBte fein römifc^e» Seben itjn

füfjren. Söinter für SBinter !amen neue £'ente
;
|^rüf}ling auf i^rübling reiften

ftc lüieber ab, lüenn man fi(^ eben miteinanbcr oerftänbigt ()atte. £ie immer
in 9tom S3Ieibenben hjurben abgeftnmpft unb ,^ogen fic^ auf ft(^ jurürf. llnb

ferner, Oergteic^e id) bie f]eutige ar(^öoIogif(^e S3eliiegung mit ber t)on bamaM
fo i)aiK id) ben ©inbrnd umfangreicher, bctiijlferter, raufd)enber ^^abrif=

räume, ttiä()renb bamaly nur ein3eluc .Sjnnbltierfer in eigenen ftiHen äOevfftätten

(}ämmerten. Xarin überf)aupt nnterfd)ieben jene Reiten fid) Oon ben f)eutigen,

ha]i ha^j "an ard)äo(ogifc^en Xingen tf)eilnef)menbe ^Publicum ber ^liaffe nad) an»

liornef)men Xitettanten beftanb, unb bafj e^ feine ^]Jteinnngen loeniger in gebrndten

^JHttf)ci(ungen al§ im perfönlic^en 3}er!ef)re ju erfennen gab. llnb nun luar

hav @ntfd)eibenbe bei SSrunn, ba^ er auf biefem ©taubpnu!te fte()eu geblieben

ift, tüäfjrenb bie i^n umgebenbc gelef)rte SBelt fid) au-^bebnte nnb fid) oeränbertc

nnb il)n enblid) nid)t mef)r üerftanb. ^H'unn ift nie nad) '^Itben, Cliimpia unb

^Jh)fenae gefommen ; er fannte bie !Ieinafiatifd)en Jyunbftätten nid)t, bereu ''^ln'3=

beute nur in 5|.M)otograp[)ien, böd)fteny -^Ibgüffen ]u if)m gelangte. '3)tit bem ge=

übten, faft möd)te id) fageu, untrüglid)en Ü?(idc, ber il)n biefe ©d)ät3e in bic

yieif)e ber äßerfe ^'taüeuy einreiben liefj, tonnte er bod) nid)t ba-^ erreid)en.

may nur perfön(id)e ^efanutid)aft möglid) mad)t. ©o fam c<\ bau '-l^vnnn im

.Sireife ber Öebanfen bet)arrte, in bie er jung eingetreten toar unb bie gan^

il)m geborten, if)n im Jvortfd)reiten feiner luifjenfd)aftlid)en 33ebeutnng unb

äßirffamfcit aly l'ef)rer yimeilen aber aU \n ben neuen ^JJteiunngeu in ab=

fid)ttid)er Cppofitiou fte()eub erfd)einen liefjen, 1üäl)reub er bod) nur bevfelbe

geblieben toar unb bie 3Biffeufd)aft um ibn bcrum bod) fid) oeränbert bntte.

^runn'ö römifd)ey Xafein mufjte ein (v^nbe nebmeu , alv er in bie '^aijxc

fam, in beneii ey nid)t nu'br für il)n pafste. (vr bätte nun nad) 3?erlin

gebiert. @§ finb and) mieberbolte 5.^erfud)e geniad)t loorben , ibn babin \u

bringen, Kield)e ftety erfolgloy blieben, (yr ift oon ''JJiüud)en , umbin er aly

•Crbinariuy berufen tourbe, nid)t loicber fortgegangen, unb feine bortige
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StcHimg erlaubte i£)m, in bct gett)of]nten (Sinfamfeit tücitet ju tüalten. 2)ic

@(i)ptot^ef tüuxbe 3u bem für if)n, it)Q§ SSotican unb ßa^itol i^tn getnefeii

luaren. £abia-c§ aber ertncitcrte ftd§ feine ßjiftenj, ba^ ein h)ac§fenber ßrei»

non ©(^ülern Ü^n nun umgab, bie mit ^egeiftcrung unb Siebe an i!^m fingen.

Xic, hjelcf)c bei SSrunn gcprt Ratten, !anntcn ]xä) in 3)eutf(^Ianb. £)a§ ^at

bi» 3um ©c^luffe feinem 2tbn\^ fortgebauert unb beglütftc ifju. ^en it)m an=

oertrauten 3uf)örern in jebcr SBeije ju nü^en, iüar fein ©innen unb £racf)ten.

äßie ftolj iüar er auf bie für i^ren ©ebraud^ pfammengefteEte 6ammlung
Don 5(bgüffen in (^ronologifdjen (Spoc^en ! ^Jlit fe!§r geringen ^citteln Iüar f)icr

S?cbeutenbe5 geleiftet. 2öie tief er in ben ^erjen feiner ^rcunbe jeben ^a^r=

gange» lüurjelte, f)aben bie beiben legten S5egef)ungen be§ fiebjigiä^rigcn ©e=

burtlitageö unb be§ fünfäigjäi^rigen £)octor§ gezeigt.

^runn, aU älterer 5Jtann, im ganzen Umfange feiner ßjiftenj, gef)örtc

nun p bem SSeftanbe be§ öffentlidjen geiftigen 9teic§t^um§ in 2)eutfct)lanb.

Seine ^erfönli(^teit unb feine 5luffaffung ber 3)inge tücrben in ber @nt*

tüirflungSgefc^ic^te ber beutfd)en Sßiffenfc^aft fefte Stellung bet)alten.

Sßofür ift S3runn eingetreten?

S3runn f)at in 9?om bie Schule 2Bin(feImann'§ obgcf(i)Ioffen. ^ä) erinnere

mic^ eines 5Eage§, al§ 1857 in ber 3]illa 5llbani eine öon äßolff gearbeitete

(^"oloffalbüfte ^Bincfelmann'» aufgefteHt tuurbc. ^runn ^ielt bie bcutfc^e 9tebe

;

eö n)urbe auct) eine italienifd^e gehalten. 5Jlan l^at in Italien eine freunblid)e

einfache 5Irt, feftlic^en Sogen fl)mbolif(i)e 2ßei!§e 3U geben: ber ^Xcittelpunit

ber ^anblung tüar, ha^ öor ber l^ermenartig aufgeftetttcn SSüfte Äönig Subtüig

öon ^o^ern eigcn^nbig ein jungeg Sorbeerftämmc^en einpftanjte. S5on ^runn'§

äßorten, mit benen er ben ,^ijnig onrebete, blieb mir nur ber 6a^ im-(5)ebäc§t=

niffc, ha^ tüir ju SJßincEclmann „iüie ^u einem 33ater :§erauffä:§cn".

fyür ha§ 9tom jener Sage tnar Sßindelmann — „il gran Stendalese,"

iüie 9teumont, oI)nc ben 9iamen befonberö ^in^ujufügeu , nad§ italienifd^em

5Jcufter 3u fagen pflegte — ber SJegrünber unb bauernbc 6(^u^geift aller

5(rc^äoIogie. äßinrfelmann unb 5Jicng§ f)aben ha^ römifd^e ^nftttut älterer

lyaffung beröorgcbradjt. 5leltere unb neuere ^unftgef(^id§te biö jur eigenen

3cit bilbeten ein Öan^e» für bicfe Sd)ulc. ßanoöa, Sborlualbfen unb (Cornelius

tnaren bie legten S3lütf)en ber !ünftlerifdjen Sßeltenttnidlung. ^n biefem Sinne

njurbc ^'unfcn'S „ßJcfc^id)te ber Stabt 9tom" gearbeitet, ^n 3jeutfd)lanb,

Italien, ^ranlreid) unb (^nglanb badjte man fo. §cute leben bie allerletzten

5(n^änger biefcr ^Infc^aunng. So öiel ^ieue» !ommt 5U Sage, ba^ eine mel)rfadje

Srcnnung ber bem ^ltcrtl)ume fid) ^ulüenbenben Sl)ätigteitcn geboten erfc^eint.

Xennod) mirb ba§ S3eftreben ber Söindelmann'fdjen Sdjule, ein (^an3ey t)in3u=

fteHen, niemals öcrgeffen iüerben unb ftetö feinen äßertl) bet)alten. (^5oetl)e unb

feine ^citgenoffen l)aben barau geglaubt, unb bie fommcuben Generationen

tuerben fd)on mer!en, tneldje conferoatiüe Äraft (J5oet^c'ö ©ebautcn unb äi^orten

inuelüoljut. £enn fo oiel lüir l)eute and) fdjürfen unb luicber an§ l'id)t

bringen, ber cigentlid)e Wlau,] ber Singe ift auf eluig ucrloreu, unb auy ber

ungeheuren yjtaffe ber J^ragmeute tuirb fid) nie luieber etloaö ^ufammenfügen

laffen, tnaS lebenb tnäre. Sas i'eben ber Singe offenbart fidj immer nur
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bcm fcf)öpfcrifc^cn ©ciftc, imb Inaö äßinc!clmann iiiib feine 5iac^fo(flcv oud
bell lücitiflcn äOerfen f}crau5füf)aen , bic i^nen öor fingen ftaiibcii, überbietet

an @ef)alt ba§ bei* t)eutigen gclcf)rten 5lr6eit. ^runn ^atte ha§, ^eute beina()c

ccrfcf^lüinbenbc S?'ebüi-fni§ , bic Xinge im ©anjen ju faffen. Seine, in i^ren

gefc^ricbcnen 5(nfängcn lange 3af)re balicgenbe, langfam antüac^fcnbe gviec^ifcfic

.^iinftgcfdjii^te ^at et in ben legten ^a^ren noc^ enblic^ in ben Trni gegeben.

(?r glaubte innerhalb feines §oxi,^onte§, ic^ UiicberI)ote, a6f(^(ieBcn ^n bürfen.

iBrunn ^ielt bie gpocf)en bex* Äunft, folüol)( n^aö bie alte, aU luas bie

neue anlangt, angeinanber, ben (^eift abn faBte er aVj ein fie gleidjmäBig

erfütlenbeö Clement. ©0 fuc^te ex* in ben griec^ifc^en SSerfen nac^ ben il)nen

eigenen @eban!cn, unb auc^ bie Scnlpturen ber alei-anbrinifd}en .V^uuft er=

fd)ienen i^m im tiotlen ^n^alte il)i-er äuBcven unb inneren (5d)i3nlieit. 3)a»

£i(^terifcl)e, ^3Jiär(^cnf)afte, bies geftaltenbe l'ebengprinci^ be5 gricc^ifd)en 5^a=

fein», fuc^te unb fanb er in allen (vnttüidlungi?ftabien ber griedjifc^en 2Belt.

Äcin 2jßiberfpruc§ , fein 5Jiangel an 2^eilna§me Dermoc^ten bie ^yreubc ju

bämpfen ober anä) nur um ein geringe» ju öerminbern, mit ber er ruliigen,

[täten @angeö l)ier feinen 2Beg Verfolgte, ^runn ,^og fic^ aud) be^ljalb auf

fic^ felbft 3urüd, tüeil er für feine Stubien einer gelüiffen ungetrübten .^^eitcr^

feit beburfte. @r fud^te fid) glcidjmüt^ig ]u erhalten. (Sine 2lrt finblidjer

Unfc^ulb umgab il)n. ^mmer l)at er feine Sd)üler offen jn förbern, niemals

feinen föegneru l)eimlic^ ,]u fd}abeu ober gar if)nen ben 3Beg ]u nerbaucn gefud)t.

Dieib tüar il)m unöerftänblidj. 5iie fiat er ^i^^^K^n^i^^i^ l'öfen älUßen yigetraut,

immer freunblic^en SBorten geglaubt, unb \vo i()m Xinge aufbämmcvteu, bie

er lieber uid)t gelnu^t ()ättc, fid) in» Unabanberlidje gefügt. Wäi offener G)enug=

tl^uung na^m er in feineu leijteu ^ol)ren bie if)m ^ufommenbeu boljen 5lu»ieid)=

uuugeu in Empfang, o^ne fie erioartet 3U ^aben. (vrfdjütternb Iraren bie legten

3eiten, al§ i!^m flar tnarb, baB feine Gräfte jur iyortfül)rung feiner ä>orlefungeu

uic^t mef)r auyreidjten. @r riB fiel) in S^^ränen oou feinem 5lmte I05 unb oou

bem Ölücfe, jungen 53fenfcf)en feine ©ebanfen unb öefiunungen einyipflaii^en.

@r ift ^tneiunbfiebjig ^ai)xc alt geluorbcn! ^u feiner ;'uigenb timr er eine

^o^e brcitfd)ultrige fraftnotle (Meftalt, in lang f)erabgel)enbem, bidjteui, geUieUteui

braunen .Sjaar. 5luf einer 3e'id)nuug, bie il)n al'3 8tubeuteu barftellt, bat

biefcr .^aarfd)nnirf ettua» llnbänbige». ^\d) l)abe eine ^U)otograpbie, bie ibu

mit feiner ^rau barftellt, fur,^ üor ber 33erl)eiratl)ung. (ir ftebt binter ibrem

Stul)le unb beugt fid) ein lueuig nor: eine prad)toolIe, id)laufe Js-'nw. bie

Ruften fd)maler al» bie 8d)ulteru. ^u ib'ouu ftubirte er, älVUer mar fein

geliebter ^el)rer unb ^JJJeifter. !^u feinem fieb.ygfteu Weburt»tage ift feine

ii3üfte non ^iümann gearbeitet tnorben, bie i()u uod) in unUen fräftigen

yyormeu ]eigt. 5tud) eine yjiebaille l)at bie ''JJJünd)euer \'lfabemie ber älMffen-

fd)afteu auf il)u fdjlagen laffen, bie id) uid)t fenne. ba fie leibev iiid)t yi

faufeu ift. Cftcrn 1893 fam er mir uuermartet in ii3o,^eu entgegen. ''.Hufrcd)t

nod) immer, aber nid)t mebv fidjer eiiibermanbeliib luie früher, fonbern lum

feiner 2;od)ter, bie einc-s fold)en ^.Uiter» inürbig ift, mit ben ilMirfen bei iebem

3d)ritte geleitet. (Jr fal) ängftlid) umbcr unb nabm meinen '.Hrm. i^x fd)lid)

mübfam norluärt». (i» fanben fid) ^immer biri)t neben ben meinigen in
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Ö)i-ic§, iüo lütt eine 9ieif)e öon 2;agcn sufammen tuo^nten. 5l(§ id^ i^n ^ule^t

bort fa^, bei meiner 5t6reife, früI)morgcn'5, fa^ er öorgebeugt neben feinem

^ette unb liefe fi(^ ton feiner Soc^ter bie iüeifeen .^aare !ämmen, bie bnr(^=

fic^tig, aber immer nod^ öoH über ber 6tirn unb in ben dlaäm ^erab^ingen.

damals l)egte er noc^ bie fefte Hoffnung, firf) ju erholen, ju lefen unb feine

2?üc^er fertig ,^u fc^reiben.

33on biefen Sürf^ern !ann lf)ier nic^t gefpro($en tüerbcn. ©ie finb ben ^a^=

<ienoffcn be!annt, bieten bcm größeren ^Publicum aber toeniger. SöoKte er

fic^ an biefey tnenben, fo fdjrieb er einfach unb an^ieljonb, aber bo(^ als @e=

lebvter. lieber bie @emälbe ber Camera della Segnatura unb bie ftftinif(^e

^Jiabonna ^at er in biefcm 6innc 3)ortröge gel)alten. ^m föan,^en finb auc^ fie

mc()r für fiefenbe ol» für -öörenbe beftimmtM. 3^oc^ finb bie legten 5lrbeiten

immer lebenbiger getnorben. ^^ür toeitere Greife liefe er feine „Öriec^ifc^en

(Böttcribeale" brucfen, in bcnen er eine 5lutflr»a:^l öon Sßerfen beutet. 3)ie§

^ud) ^eigt i^n rec^t in feiner Stärfe. 2)ie SSorrebe ift mict)tig, in ber er

über fic^ felbft fprit^t. ^rnnn, ber befd)cibenfte ber 5Jlenf(f)en, fprod^ fe^r

oft unb gern üon firf). 6r tuar bajn genötl)igt, tneil feine 5}leinungen fo

burrf)auö perfönlic^eg 5Probuct maren. ^n beut, tna» man burrf)fc§mttli(^

C^efettigfeit nannte, glänzte er nic^t; iuenn er einen ßreiö junger ßeutc um
fiel) ^atte, tt)urbe er leBeubig. 5ßrunn tonnte al§ ©tubent unb ourf) fpäter

einen guten Irun! öertragen. SBenn er ]u ben 3}orftanb§fi^ungen bc§ 3n=

ftitute§ im ?^rü:§linge nad) S3erlin !am unb allerlei ^reunbc unb 6(^üler

unb 5lnl)önger bie (^elegent)cit beuu^ten, il)n Inieber^ufe^en, tnar für il)n öon

äßid)tig!eit „tno man fid) 3lbenb§ träfe". 3)a tüurbcn alte römifi^e (Erinnerungen

aufgefrifd)t. ^^^Ti^et ^^c^" ^^ij^i^ ba» (Bef^rdi^ 3U ben arc^äologifi^en ^ntereffen

^urürf. ^runn fannte eigentlich nur bo§ unb hjufete bie 5Renfc^en nur fo

tDeit 5u gebrauchen, al§ fie firf) um .^unft betümmerten. I^od^ fe|te er e§

übcraE öorau§. 2)iefen ©lauben getüann man leid)t im 9tom ber älteren 3eit,

tüo alte Öefettigleit bon ©efpräc^en über 5Jlufeen unb 9hiinen erfüttt War unb

felbft bie fi(^ bem anbequemten, benen an anberer SteEe berglcid)cn fern lag.

^n 3)eutfd)lanb iüurbe biefe föefinnung bon ben 9!omfa^rern bann fortgef)egt,

bie el)cbem eine eblere ßafte bilbetcn. -öeute öerfd^tüinbet ba§.

^eber ^Jcann, fo bebeutcnb er fein mag, erfc^eint, tnenn eine brittc

Generation if)n umgibt, öeraltct. Unmöglid) ift e^ and) für ben Stärtften,

nid)t bei ber 33etrarf)tung ber $li)clt non ben 6inbrürfcu au!5,yigcl)en, bie er

empfing, ai^ er in öotlfter itraft ftanb. 3.>or langen S^^^'cn alfo. 3^ie§ mufe

un» als bau Xauernbe bei Srunn'ö 23eurtt)cilung erfc^einen, ha'^ ber Soben,

auf bem er cmpormud)^, aufeerlialb 3)eutfrf)lanbö lag. %ud) in 5Jlünd)cn lüar

er l)eimlid) immer nod) ber alte Gapitoliner. 2)ie 2ßer!e ber italienifd)en

^JJütfcen l)attcn fid) il)m fiunlid) am frübeftcn eingeprägt, (^r gibt felbft barübcr

^Hcd)eufd)aft, tüie er arbeitete, )üie bie C^ebanteu ©eftalt in il)m anual)men.

^) ^ie „2)cutjcl)c 3limbid)nii" (}at uoit bicjni ttctiietcu ^hbcitcn ^^Brunn'e bie folgenbcu gc=

bracht: „Die 3ö()ne in bor Öaof du u = 6Jruppe", 1881, 3^b. XXIX, 3. 204 ff.; „®er

.Cictme^ bcö ^Uax-itcte^", 1882, 3<b. XXXI, 3. 188 ff.; „3iapf)ael'^ fii-tiiüfd)c

DJinbonna", 1«86, 5yb. XLVII, ©. 33 ff.
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3)ie jüngere Generation tüürbe fic^ f}eute nic^t fo concentrircii !önnen.

6ie fte^t nnter ber ö)eh3alt ber Hon überall ,^ubrängenben, nnbegrcn^tcn @in=

flüffe. S)ie Cberf(ö(^e ber 6rbe [tel}t jebem Gin^e(nen offen, nm bie ©teile

3U finben, bie fein eigentliches 51r6eitöfelb ift, bai? gleic^fam anf i()n niartcte:

bie 5lnfga6e ift, 3U fuc^en, ju finben nnb jn bearbeiten. Sei älteren 3öt)ren

fü^lt man t)eute felbft h)of}l, iüie öiel un§ fel)le, nm in Unbefangenl)eit bicfe

1IRetl)obe ber neneften !^di an§3unu|en.

21ber iä) bleibe innerlich ioä) Irieber boronf beftel)en, ba% ber 3"f""ft

bie 35ergangen^eit einmal nnentbetjrlit^ fein tüerbe, in l)öl)erem ^Jkfje al» bie

jüngeren t)ente jugeben möi^ten. (5§ lüerben Reiten !ommen, in benen ber

3ufammenl)ang mit benen, bie l)eute liinUiegge^en, luiebcr gefncl)t tüerben h^irb.

^c§ i)öxc ^ente ansfprec^en, ^acob ©rimm l)abe !eine 5Jletl)obc gehabt, er babe

nur jnföllig S^inge entberft nnb an^gefproc^en. 2Ber felbft nicl)t'^ bat, al>^

nur 5lkt^obe, mag fo urtbeilen: bie ßntbectungcn aber alC' 5leuBerungen

perfönlidjer .^roft bleiben, bie 5JtetI)obe gebt oorüber. Hub fo bot 2?runn'i?

^Ijarafter feine 51rt, p arbeiten, bebingt, nnb nic^t fi^nlgemäße 53egriffe baben

il^n geleitet. 5Jlit tneli^em ©elbfigcfülil rüljmt bie claffif(f)e $pbilologie fid}

ifirer 5Retl)obe nnb be^ Sefi^e» S^erer, bie fie feftftettten : jebe 3}orrebc nnferer

£ection§cataloge aber bringt SSefeitignngen ber GinfäEe biefer llnfeblbaren.

©0 hjcit mcnf(j^li(^e 3Biffenf{^aft fid§ anc^ erftreden !ann: bie 5pcrfönlicf)!cit

be§ Gin^elncn innerbalb feines befc^rän!ten ÄreifcS h)irb immer ba^ 3Bertb=

t)olle bleiben.

§einri(^ S^rnnn liegte ein (5)efül)l ber Üteinbeit feiner S^eftrcbnngcn nnb

feinet eigenen 2ßertt)e§. 51uf lange 3L'it binauy noc^ mirb er .^n 3Denen gehören,

beren Seben§arbeit ber 33etrad^tnng mürbig crfcl)eint. ^-Hänner, bie binmeg=

gcl)cn — bies l)at ^eber h3ot}l erfahren — finb in ben erften '.Hngenblirfen mic

nnerfeljlid^. Salb aber ift e§ bann toieber, al§ feien fie nie bagetuefen , nnb

toenn fie plö^lic^ 5urürf!el)rten, fänbe fid) fanm ^^lalj für fie. ^Ibermalc ipäter

ober tant^t ibre ©eftalt tüieber auf; nener eonncnfc^ein nmgibt fie, nnb alt?

ftillc ^litarbeiter tnirfen fie nnter ben l'ebcnben meiter ]n (i-bre nnb lUntjen

be§ Jßaterlanbe».

Serlin. Öcrmon ©rimm.

«eutf(^e «Runbf^au. XX, 12. 27
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I.

35on beit 5lcu=@rt(}lQnb[taatcn, b. tj. benjenigen fc(^§, im 5^0TbofteTt ber

t)eiitigen Union gelegenen Staaten, mit tnelc^en jnr ^^it ber $Pni'itaner=3}ei;=

folgnng nntet Slaxl I. bie ßolonifation t)on 9lorbameri!a Begann, ift 5J'laffa=

d)nfettö bet ältc[te. öiex, in bet „^Jlaiblume", lanbetcn im 3af)rc be§ ^exrn

1620 bie „^ilgfim=S3ätci;", bie, ber alten -öcimatl) entflol)en nnb huxä) bcn

gangen Oceon öon i!^r getrennt, an ben bamal§ nod) nnttiirtl)li(i)en ßiiften

eine nene fncijten nnb fanben. ^f)xbaxt ^Jiänner n)oEten fie lieber mit bcn

Silieren ber äBilbni^ nnb ben 9tot!^l)äuten \iä) l)ernmf(^lagcn, al§ if]ren '^laäm

nnter ba§ ^oä) eine§ t^rannifc^cn .ßönig§ nnb i^r (S^etriffcn nnter ben 3^fl"S

einer no(^ t^rannifc^eren ^iri^e fiengen. @ie liditeten ben llrtnalb, fie machten

ben SSobcn nrbar, fie bauten S)örfer, nnb ber ©taat, ben fie grünbeten, ift

^eut' einer ber Blü^enbften öon alten, über benen baS Sternenbanner 'tüdjt —
blüljenb bnr(^ Sanbmirtl^f(^aft, hiixä) 6d)iffa^rt, bnrd) §anbcl, bnrd) gobri!=

t^ötiglcit nnb ^nbnftric jeber 5trt, jugleid) ein ©i^ feiner C^kiftcSbilbung, mit

ber tonangebenben ^auptftabt 33ofton nnb ber UniDerfität öon ^aröarb (^oEege,

bie ©ebnrtöftättc ber .^iftoriter ^reScott, S3ancroft nnb 5Jtotle^, bie öeimatl)

Öalnt^orne'S nnb 6merfon'§.

^ber neben biefer l)ol)en Gnltnr nnb regen 2^l)ätigfcit anf aKen (Gebieten

be» moberncn !l'eben§ l)at fic§ in ^Jtaffad^nfettö Diel norf) er(]alten tion ber

6infad)f)eit ber „gnten alten 3cit", namcntlid) an ben tleincn Orten, bcren

Söeöölfernngen 5JH§ 5Jtarl) (^. 2Bil!iny in i()rcm nnlängft erfdjienenen ^üd)lein:

„A huinblo Koniance and other storios" <^nm föegenftanb einer 9ieil)e reigenber,

fleiner föcfd)id)ten gemad)t l)at. 5lnfprnd)§lo§ nnb befd)ciben tnie bie OJicnfdjcn,

bie barin auftreten, nnb bcren Sd)idfale, berrätb fid) bod) fogleid) in ber

anwerft fna:ppen f^affung nnb gebrnngcnen ^ür,^e ber (5r,^äl)liing bie gan,^c

^JJeifterfd}aft ber Sßcrfaffcrin. 5lnfnüpfcnb an einen alltäglidjcn $lUn*gang,

cnttüid'clt fid) nid)t fo fel)r eine t)cr)ri)tnngcne .5)anblnng, aly niclmcbr ber

l)anbelnbc (U]ara!ter, beffcn OJfotiDc toicbcrum nur böd)ft cinfad)e fein tonnen,

aber anc^ barin ber 5{atnr glcidjen, baj^ fie fid) beftänbig ,^1 tüicbcrI)olen

fd)eincn, nnb bod) immer ncn finb. yjlan glaubt, bie Xinge fclbcr \u l)ören

;

'J Author's edition. Edinburgh, David Douglas. 1891.
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immer bicfelbcn paar 9Jotcn ; immer ba§fcl6c 2^ema, jeboc^ mit einer erftaun=

liefen 5]tenge öon SSariationen, lüie fid) in bicfeii 5Jac^fommen ber 5Jcofia=

c^ufettsbai-Ö'oloniftcn Spuren ber attererbten ^üc\c finben, bie ^eut, in einer

gon5 anber§ gearteten 3L'it unb Umgebung, gar feltfam anfjcimclu, ^umciten

burc^ einen leifen Hinflug öon -öumor ober 3Bef)mutf) un^3 bemegen, ^umeilen

aBer aiiä) burc^ eine gelniffe -öärte betroffen machen, tüiemol)! man noc^ in

biefer, übertrieben ober entftellt, bie 2ugenben ber S^orfafjreu er!enuen fann.

@in tDnnberIi(^er ^awä) üon 5Utert§ümlic^!eit, tüie oon üor ,^ti)eit)uubert 3^^)^"'^"'

ift um biefe 5}lenfd)en gebreitet, um ii)re Käufer, il)ren .öau§ratb, ii)vc Öärten';

unb bie 3?Iumen, bie fie barin pflegen, Samenbel unb ^lO^marin, ftrömen

einen anbcren, ötf)erif(^eren Snft auö, ber, gleich bem bec^ alten äL^nne^;, etma»

füfe SSetäubenbey I)at. ®er 6(^aupla^ felber, an bem fie leben, ift bnrcl) biefen

leicl)ten ^Jtebel ber Sßergangenl)eit oon ber übrigen Söelt toic gefdjieben; gut

getialtene 6l)auffeen füf)rcn burcf) einfame $£Balbe§ftrecfcn, in bcncn ber Sßanbcrcr

ftunbenlang feinem aubern begegnet; Oon einer ^-arm jur anbern ift manch-

mal eine 3]iertetmeilc toeit , o^ue Käufer ba^tnifc^en; in bie Törfer ^at faum
^ier unb ba, tüie nac^ Se^beu, fi(| eine Sc^uljfabri! oerirrt, unb bie ^'anb-

ftäbtcf)en, tüie Molton, „the large uiarket-town", beleben fid) an ben 5riar!ttagen

mit ben iyrad}tful]rlx)erten unb e^rtnürbigcn .<Rutfd)en ber llmgcgenb. Crbnung,

Sauberfeit ift überall, moberner Suru« nirgcnb§. S(^murf unb befiaglid) finb

bie Käufer ber Söo^lfjabenben , aber au^ bie ber 3[ermereu l}aben uid)ty nn=

lt)of}nlid)e§. Sparfamfeit ift Tillen gemein; aber jn ben J}efttag«5fdjmäufen

toirb gebarfen unb gebraten. Souft feine ßuftbarfeit, fein Zan]; fein öffentlidje»

S?erguügeu, au^er bem ^ird^gang am Sonntag unb feine 'OJcufif, außer ber

ber Orgel in ben .^^irc^en. Xennod) ift ba§ i'cben biefer 5|>uritaner tneber gan\

eintönig noc^ gau] finfter: if)re föärten unb il^lumeii erleud)teu, alle ,"vreuben

bey l)äuylid)en -öcrbes erluärmen e§, unb ein lebhafter Ücad)baroerfebr geluäbvt

3erftreuuug. Selten läßt ein Jyrember fid) blicfen. Xie näc^fte Station ber

öifenbatju ift ^ef)n DJleileu entfernt, unb ein fo miferablev fleim'v Ting, bafj

ber 3im "ii""-* ^)ätt, trenn ^Paffagiere ba finb, trag oft Sage lang nid)t gefd)iel]t.

5lber ©ifenbalju unb ^iil-'^if^'i^ i)ab(n bie lenben\ oor^ibringen, and) in

biefem entlegenen SBinfel ber älV^lt. Sd)ou nimmt *'JJiif} :ii>itfinv eine 3>er=

änbernng mal)r. 3)ie meiften il)rer Originale finb ältere Veute, loäl)renb bei

ben jüngeren bie gefc^ilberten 6igentliümlid)feiteii uubeutlid)ev tuerbeu unb fid)

ab,]ufd)tuäc§en beginnen. (Jö fd)ien il)r auc? biefem Wrunbe ber ""liiübe Uiertb,

cttöay mel)r oon biefem alten unb mntbmafjlid) oerfd)Uiinbenben 2\}\)Uv be-ö

%'u = (^nglanb = (sf)arafter'j in ber l'iteratuv aufyibeloalireii, unb fie biHft, '^(\\l

il)re Sfi.^^en aud) bem 'i^.hiblicum oon ''Jllt=(ynglanb ein freunblid)eo ^Antereffc

für bie ernften unb ]urücfl)alteiibeii Xorfbetoobner einflöüen toevbeu. Tiefe

.Spoffuung bat fie nid)t getäiifci)t: llJif} UlMlfino' Wefd)id)teii baben in (vnglanb

uid)t minber grofjcn 33eifaU gefuubeu aly in '.Hmevifa. Xürfen luir ein

(^leid)ey oon ben beutfd)en l'efern erloarten ^ 'ilMr l)egen fein ii3ebenfen, biefe

^ragc für Xicjeuigen unter if)neii \n bejaljen, bie nod) il)ve ("yrenbe l)abeu

au ber liebeoollen ÜHnibad)tung unb fünftlcvifi^en larftelhing einer fd)lid)ten,

aber barum feincötüegy unfd)önen 3.l^irflid)feit iinb mit Weungtbnnng lüabi:=
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nehmen, ba^ ntd)t nur bie Safter unb ber SBo^nfinn fic^ öercrBen, fonbern

auä) — glü(ili(i)ertt)ciie — 3uh)eilen bie Xiicjenbcn unb guten Sitten ber 35äter.

Geringe Seute jumeift finb bie gelben unb §elbinnen biefer (^efd)id)ten

;

aber in i!^nen aUtn i[t no(^ ein S^ropfen jeneg :puritanif(i§cn ^Iutc§, haö in

ben !^dicn ber ^loi^ gcpnift tnorben unb bie ^roBe beftanbcn ^at; ein fort=

ltiir!cnbe§ Clement ber 5X6ftammung, ba§ immer in ben entfd)cibenbpn ^Jlomcnten

ben 5lu«f cf)Iag gibt : ein 16i§ 3ur äu^erften ßJren^e gefteigerter ^nftinct für ha§

9te(^t unb ber S^rieb e§ tüieber^^erjufteEen, fei'» au(^ mit @ett»alt, toenn e§

öcrle^t ift ; ber filtere Mff, mit bem, o^ne 6(^tDan!en bor^er unb oI)ne SfJeue

na^1)n, ein @ntfd)lu§ flefafet, bie Mugl)eit, ja ©i^Iauf)eit, mit ber er au§gefüt)rt

tüirb — ein ftar!e§ Selbftgefüt)l, ba§ fi(^ mit ber ^raft ber ©elbftbeiieugnung

n)o!^l Derträgt unb nirgenb» ebler erfi^eint, aly in ber tiefen Sljmpat^ie für

frembed meufct)lic^eS Seib. ä^on folc^er 5lrt ift ^a'fe Otuffett, ber !^erum=

3ie^enbe ^Ic(^ir)aareu= unb £umpen(]änbler bey „befd^eibenen 9toman§", ber an

ber 8pi^e be§ S3änb(^cn§ fter)t unb i^m ben DJamen gibt.

tiefer 3<i^'^ fic^t bie f(i^Iec^tc ^ef)anbiung, tneli^er (BaUtj, ha^ 3)ienftmäb(^en

ber ^r§. ßing, t)on ©citeu i()rer .^errin au§gefe|t ift, unb i!§n bauert ha^

arme Ö)ef(i)öpf. ^^xe S(^önl)eit !ann i^n nic^t reiben, aber i!^re gän^lic^e

.^ülftofig!cit rü^rt i^u, unb er befc^Iie^t fofort, fte ju befreien. S)a§ 5[Räbc§en

ift mit bem 5(ufttiafdjcn beS ^rü!^ftüd§gef(^irre§ befi^äftigt, unb mät)renb bie

53labamc, bie bisljer mit ber Butter ju t!^un l^atte, nac^ bem ^oben ge!^t, um
ein Sortiment ßumpen in Orbnung ju bringen, fe^t fiä) ^a!e S^uffeH in bie

M(i)c, bay 5^läb(^eu einige 9Tiinuten lang betrad)tenb. ©nblidj bittet er um
ein ®Ia» $lßoffer; fie reicht e§ iljm, !er)rt bann aber gteid^ ju if)ren S(^üffeln

unb Sct)alen .^urüc!. 3)er §aufircr trin!t, lüifdjt ba§ leere (^Ia§ au§ unb bringt

eö i^r lüieber; bann fa^t er baS ^iäbc^en bei ben bünnen S(^ultern unb brct)t

fie ]§erum. Sie inirb blcidj unb gibt einen unterbrüdten Schrei öon fid).

„3iul)ig, ruf)iQ/' jagte ber 4'^aufiver, „iürd)te S)id) nid^t üor mir. ^<i) tüürbe

S)ir um bie SBelt nid}t§ ju (eibe t^un. ^d) l^iibc 2)id) nur einmal orbentiid^ aiu

fcf)en inoUen. S)u bift ba§ traurigfte tlelnc ('^5ffd)öpf, ba^ mir in meinem ganzen

!!ieben toor bie IHngcn gcfommcn ift."

Sie blicfte jammerüoü ^u it)m anr, nur erft t)alb berut)igt; it)rc blauen 5}(ugen

luarcn ein lüenig ent^iinbet.

„Xu l)aft gemeint, t)aft 3)u nid)ty"

Xas ^äbdjen nirfte fanit. „IMtte, laffen Sie mid) get)en," fagte fie.

„tsa, id) mid Ticl) gel)en (äffen; aber erft min id) ein paar Tvvagen an Xic^

richten, unb Xu ioUjt fie nur bcantmorten ; benu id) mill mid) ()ängen laffen, tt^enn

ic^ es jemals mit aniei)e .... 3fft fie iiid)t gut gegen Xtd)?" — unb er beutete

uad) ber Xl)ür l)in, bnrd) me(d)e ^Jlrs. i^'ing gegangen mar.

„C," fagt bae ^JJltibcl)en, „icl) bente, fie ift gut genug."

5lber fie fct)e(te mo[)l .vüoeilen, fel3t ber ^JJIaun fein ^nquifitorium fort;

er iriette, fie I)abe Ijeute "'JJcorgeu erft gejdjolteu; fie paffe geluifj jdjarf auf, biefe

^JJtabame, unb Saüp muffe fd)tüer arbeiten, äßie lange fie l)ier im Xienfte fei?

£b fie fid) ^ulueilen einen üerguügteii Xag mac^e, aui?gel)e, lüie anbere 73-rüuen=

ßimmer/ £b fie guten Sot)n befomme^ Üb fie noc^ 33erluaubte l)abe?

Sie meif} niri)t; fie mar oier 3öl)^e' alt, als ^JJirs. ^ing fie annal)m, unb

fcitbem l)at fie feinen anberen ^Jieufd;en gefannt.
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Ser A>aufirer giiifl bcii Äüdjcnfhiv jlneiiiial auf uiib ab, bann blieb er ftet}cn

unb ^ieB fif '"it i'^rer Wefrf)in-n.inftf)e einen ^(ugciiblic-f iune Ijalten: „2u joUft 2:ir

mein ©cfic^t anicfien nnb mir fagcn, h)a§ S;u üon mir benfft."

©ie blicfte f(i)eu ju feinem rotten , fommeriproiiic^en ('»ieficf)! mit ben {)ol)en

33acfcnfnocf)cn nnb bem ftruppigcn ©d)nurrbart auf; bann taud}te fie bie -pänbe
luieber in ben 3Bajd)feJiel.

„^ä) toei^ nic^t/' jagte fic tierid)ämt.

„S^oc^, irf) gfauBe, baß S^u'e meißt, nur fannft Tu'« uid)t in SBorte bringen.

9tun, ba mirf einen ^Micf au§ bem fvenfter nnb fiet)' Tir meinen '-J3led)Uiagen an.

S)a§ ift ^.JtÜeö mein eigen, mein '4>ritiatunterne()men. ^d) faf)re für feine OieieUfdiaft.

^d) bin 6igent{)ümer be» SBagen» unb beg ^^^ferbeg, unb f)anble mit ben l'umpen
unb üerfaufe ba§ Slec^, 5(Ee§ auf eigene 9ted)nung. Unb id) ftet)e mic^ jicmlid)

gut babei; ic^ ^aBe ein bißchen (^)elb jnrücfgetegt. ^d) f^abe feine i^-amilie. -Jtun,

ba« mar'S, tnorauf id) fommen moUte: ma§ nieiuft Xu ba^u, menn Xu bae V(uf<

mafd)en unb ba§ jc^ettenbe SBeib, unb bie ^Butter unb ^^lle§ im Stid^e ließeft, unb
mit mir auf meinem ^lec^toageu bauon fiiljreftV 3cf) würbe Xid) nid)t luieber

erfenneu, unb fie mürbe Xi(^ nid)t mieber erfenuen, unb Xu felbft roürbeft Xict)

uic^t tüieber erfenuen in einer äöüd)c. Xu mürbeft nid)t bae fleinfte biBd)en vUrbeit

äu t^un t)aben, jonbern ba fifeen wie eine Königin unb Tatjren unb hüi ^'anb

fc{)en. Xenn ba§ ift bie ^3tanier, in ber mir leben, meißt Xu."
3fe^t bieft fie nttt ii)xcm (^)cfd}irrmafd)eu iune unb ftarrte i!^n an, i^re Sippen

Ieid)t geöffnet, unb it)re äöangen ger5tf)et.

„^d) meiß, es ift mit meinem ^^luefe^en uid)t toeit ^er," fut)r ber .öaufirer

fort, „unb ic^ bin älter al§ Xu — bin natje^u Pici-jig — unb fd)on einmal üer-

(jeirat^et geroefen. ^d) meine nic^t, baß Xu mid) nun gteid) lieb ^ben foüteft,

aber üielleidjt nad) einer SBeile. Unb id) mürbe für Xid) forgen , Xu arme§,

fleineö Xing. Unb ic^ glaube nid)t, baß Xu meißt, tnie gut es ift, ^emauben für

fic^ forgen ju laffen, ber @incn gern t)at."

Xa§ ^Jiäbc^cn 5i3gci-t nod), bcnn aud) fic ift puritanifd)cr XHbfunft: „^sd) . . .

trci^ nid)t genau . . . h)ie 6ie'§ meinen . . . \d) tDÜrbc uid)t mit bem .Honig

ge^cn . . . t^cun e§ ni(^t . . . ni(^t ehrbar Inärc," — jagt fie mit brenncnben

^ffiangcn unb gefcnücm ^iBIict.

Xe§ .Ipaufircr» 3tntlii} flammte fo rafd) auf mie bas il)re. „'Jcun, fiel; l)er,

kleine," fagte er, „^ör' 3U , unb e§ ift ©ottes eigne »Bal)rl)eit ; uhmiii id)"« nid)t

el)r(ic^ gemeint f)ätte, fo ^oürb' idi nid)t 3U Xir gefoinmen fein, foubern ,yi einer

'^(uberen, .Oübfd)ercn, ^hmtreren, unb — aber, l)imMilifd)er iUiter, id) bin fein

©old)er, mal)rlid) nicl)t. :iÖa« iel) mill, ift, Xid) ebrbar beiratheu unb für Xid)

forgen unb aue Xeiuem (^)efid)t biefeu ocrftörteu XHuöbrucf wegbringen. ;^d) meiß,

cg ift furd)tbar rafd) unb l)eißt ein gut It)eil üon einem lHiibd)eu uerlangen, fo

öiel 5Bertrauen in einen lUenfd)en ,yi feljen, ben fie nie ;\\i\)ox gefeben bat. 'il^enn

Xu'§ nid)t fanuft , fo mill id) Xiel) nid)t fabeln; aber uumiu Xu fannft, weil, fo

glaub' ict) nid)t, baß Xu'§ je bereuen mirft."

?(l§ bor .^infirer merft, baß bie 3d)Uianfenbe fid) eutfdjieben luit. tritt

er einen Schritt Dor unb ftrcrft bie ^Hrme nad) il)r au«.

Xauu trat er mieber ,\urüd, nnh feine XHrme faufen.

Jle'm/' rief er, ,.icb mill niebt; mid) üerlangte, Xid) in ben '^(rm ^u uebmen,

aber ic^ mill uid)t; id) will nid)t fo toiel al« biefe Xeine fleiue, magere .v>aub

berühren, bisj Xu mein 2Beib bift. Xu follft fcbu, id) mein' e« ebrlid)."

Äaum baß er ^aih) ^cit läßt, il)ren .sjnt unb eiiu-n Strumpf \u l)olcn,

in tDcIc^cm fie if)re fleincn Cn*fparniffc beUmbvt; bie ^itotbuieiibigfeit bei?
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ßrftcrcn fief)t fu^^c OtuffeH nid)t redjt ein, h)a» ben ße|teren Betrifft, fo meint

er: „2Bir örnndjcn bcr alten ^amc !eine tüert^DoHen ^ef(^en!e ju mad^en,

nnb S)u !annft S)ii' ^wc^'-'^'^^'^^"'^ bafür !anfen. 3jo(^ nun in ben äßagen, el)e

f i e ,^ui-ücffommt." 61; r)at auf bem Stoben be§ SKacjeny feinen Ueberjieljex au§=

gebteitet nnb jtuifd^en feinem ßram ein ä>crftcc! für ©allt} !^ergeric§tet, in ba§

er fte ^incin^e&en tviU.

©ie ]af) ii)n nod) einmal an, mit 3tugen tt)ie bic eines ßinbes, bae neugierig

in ein bunfleä ^immer büdt. „©ie meinen e§ e^rlid^?"
„35or Öott, ic^ ttju'e, steine. 9tun rafc^ '^inein, benn fie !ommt."

3)er .Soonbel mit Wx^. fting ift balb abgefc^loffen, nnb e^e biete \iä) nod^

llax mad)en !ann, Xüo 'BaKt) geblieben, jagt ^aU Üinffett f(^on mit i^r unb

bem 2Bagen um bie näd^fte (Srfe.

£a» Sebenten, ob fie benn aucf) ganj re(^t an i^rer ^errin gel^anbelt,

!ommt bem ^JMbc^cn, tuie bie 33erfafferin bemerlt, erft fpäter. 5l6er glet(^

beim erften 6^ritt in bie f^rei^eit be§ S)afein§ jeigt aud) 6attt), bo§ ge=

!ne(^tete, meltfrembe, nod) f)albe Äinb, au§ tüel(^em 5Jletatt fte gemad)t ift.

51ac^bem bie Seiben ^nr ©tabt £er6l) gelangt, e!§elic^ öerbunben finb,

ift i^x erfter 2ßeg in ein 5Jlobeli)aorengefd)äft , tnofelbft ein ßleib bon ettt»a§

blül)enbem, mit 9totl) gefprenteltem ^Jhifter ^afe'jg öolte 5lner!ennung finbet.

6» ift nid)t gerabe nad) 6attl)'» ©efc^macf.

S)ie rotl^en ^^unfte beunruljigten fie. 5)oc^ fagte fie nichts gegen i^re§ ^Jlanneg

Slbfic^t, ba§ i?leib p taufen, ©ie tt)urbe bteid) bei bem ^ret§ ; er betrug faft ganj

fo öiel tuie it)r foftbarer Bdja^. ^^Iber entfc^loffcn na^m fte iT^re ©trumpfbörfc
tjerüor, al^ ^ak feine ^rieftafr^c ^u unterfuc^cn begann.

„3cf) hc^al)k bafür," fagte fie ]\i bem ßabenbieucr unb erl^ob it)r !leine§

(Befielt gegen i|n mit einer @ntfc^icbenl)eit, bie i^n ftaunen machte.

„SÖiefo benn! ^Jtein, kleine, ba§ f^uft 2)u nid^t," rief ^afe, inbent er itjren

^ilrm feftt)ielt. „3d) bc.^a^le bafür; e§ lüäre ja ^um Erbarmen, toenn id^ meiner

eignen 5ruu fein Äleib taufen tonnte I"

Xoc§ ©all^ 6ef)arrt babei, unb nid)t o()nc 33erbru§ fiel)t ^a!e, tüic fie

bie 9tec^nnng be,^al)lt unb in einer 5lrt ©d)rer£en bem ©elbe nadjftorrt, inbem

e§ unter be§ l'abenbiencrS .^anb nerfd^tpinbet.

5lt§ fie branden finb, 3a!e mit bem ^pafet unter bem 5lrm, erfäll)rt er,

tüotum <BaUt) berma^en auf il)rem ^opfc beftanben.

„iUnberc mad)en e§ ebenfo. SBenn fie t)eiratf)cn, taufen fie fid) ein eigene^

Äleib, luenn fie tonnen."

,;äbcx e§ foftete 3)ic^ faft ^JltteS, toa§ 2)u l^atteft."

„Xae mad)t nicf)ts."

2cr .g)aufirer fal) fie au, Ijulb in 3)ertt)irrung, Ijalb in Semunbcruug.
„;3d) merfe," fagte er, „ba^ 3^u bei alle bem deinen tleiucn 2BilIcn für 2;icl^

l)aft, Äleiue, unb id) bin frol) barüber. 6ine ^rau foUte il)rcn flcinen 3Billen

l^aben, um it^rc 3lnmut() ,^u ftütjon; r^ ift '•JllleS ^u fanft unb ]\\ locid^tid) fonft."

llnb lüol)l für ©nll^ in ber 2;i)ot, ba§ fie biefcn „!leincn SßiHen" l)attc

;

benn nad)bem fie brei 5[Ronate gtürffelig mit einanber bnrd^ö l'anb gefaljren

finb, er öon .'oan§ ]u .^auö feine C^efdjäfte beforgcnb, fie berlneil, jet^t auf=

rec^t unb fd)lanf, bie 'S^iC{d be» ^4-^ferbe« l)altenb: ba fommt ^afe ShiffeÜ eine§
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51ac^tnittüc3e§ mit bleichem föefi^t auB einer S)oTf^ei;6crgc triebcr tievous, in

ti3cl(^cr fie f)atten ü6crnad)ten lüoHen. @5 fei !ein 5pia^ md)x barin; ftc

tüoHtcn tocitcr nac^ bem nä(^[tcn 3)orfe. Xic{)t öor bemfelben Iä§t ^afc ba^

SPferb langfamer gel^n unb nimmt fte in bcn ?Irm.

„©ie:^ ^ier, kleine/' fugte er Qe:6rod)en, „Xu f)aft . . . jet^t Äraft in Seinem
Utüdfen — lücnn irgenb ettcag ©d)rerf(id)c§ paffiren foütc — fo toürbe Sirf/s nid^t

tobten — 2u mürbcft e5 aug.f)a(ten . .
,"

„aSenn 3)n mir'S fagteft."

er griff il)r Söort t)eftig anf. „^d) fage Xire, steine," rief er, „id) fage
2)ir'§. ^enn irgenb ctwaS Sd)redlid)eg jemat§ — paffiren foIUc — bann wirft

%u S)id) erinnern, ba^ ic^ 2;ir fagte, es aue^nfjalten."

„3a, id) lüilt e» au^l^atten." Saun fd)miegte fic fid) ^itternb an i^n.
, Df),

nia§ ift e§, ^satc?"

@r fnc^t fie ^u Bern^igcn nnb bcnu^t ben 5I6cnb, fic in nnanffättigcr

SÖcife über ben ©tanb feineg SSermögenS nnb feiner ©cfc^äfte jn unterrid)ten

;

oBer am anbern 531orgen ift er öerfcfitrinnben, nnb anf bem leeren ^opffiffcn

finbct ©oll^ fein San!6nc§ nnb folgcnben SSrief:

„8ieBe§ 2Bei6, id) inuB get)en unb Sid) üertaffen. Söenn ic^ je n)ieberfommen

!ann, fo föerb' id)'§. p^atjre nad) S)erBt) ju bem ^r. 3lrm§, öon bem id) Tir
fprad) ; er tttirb 5£;ir Reifen, ben Söagen nnb ba§ ^Uerb öerfanfen. ©age x^m, Xein
Wann £)ätte fort muffen nnb I)aBe biefe ?lnfträgc gegeben. 3>d) f)abe 3)ir mein
S3anfbud) getaffen, fo fannft 5)u @clb au§ bcr ;^anf bcfonunen, mie id) S)ir geftern

gefagt t)o6e, unb meine lU)r unb Srieftafc^e ift unter bem -ifopffiffen. 3><^ l)ntu'

Sir aEeö ßetb getaffen, au§cr bem toenigen, ba§ id) Braudie. 5Jtietf)e Xid) irgenbum

in Serbt) ein. Su mirft &elh genug r)aben, um Xid) eine Söeile yi erbalten, unb
toenn ba§ ouögegeben ift, merb' id) mel)r feuben, nnb foUt" id) mir bie J^-inger ini

auf ben Änocbcn abarbeiten. 5|^(age Su 2)id) nid)t mit l^arter '^(rbeit. Hub l)alt'

e§ aus. S5ergi§ nid)t, ha^ S)u mir t)erfprod)en l)aft, e§ au$äul)alten. Üöenn ee

Sir rec^t fd)nier um§ -Oer^ mirb unb bcr ''Mnti] finfen mill, bann fprid) ju Sir
felber: — dr fagte mir, eö auö3ut)atten, unb id) üerfprad) il)m, bafj id)'c- an«-

l^otten toollte. @ntfc^u(bige bie miferabtc ©d)rift unb eine fdb(ed)te ^eber.

Sein bi§ a«'" 2:obe ^ate ^Huffell."

S>rei ^a^xc: lang '^ört fic nichts Don il^m; ober „fie r)iclt cy aibi," nnb

tücit entfernt, fic^ in Serb^ ein,yimictf)en nnb ^^^fcrb nnb 2Bagen ]u tier!anfen,

fctjt fie l.iiclmc()r ba§ Öefc^äft bcy ^JJlanncy fort nnb fügt ibm fogar einen

neuen .önnbcl^^n^cig in 9kbeln nnb 9JäI)fad)cn binyi. 6ie fül)rt ein fleincv

^iftot bei fid), aber ntef)r um "^aWt^ lll)r nnb (vigeutf)nm, aU fid) felbft ]n

fd)ül3cn. ;3lP^i'^n^^^' iuenn feine fleinen (sk^lbfcnbungeu eintreffen, bie nur ben

^^oftftempel ^ieiü^'Jjor! ,^eigen nnb fonft feine ''Jhid)rid)t bringen, mufj fie

^neinen nnb legt ben S^etrag in bie ii3anf ,yi bem llebrigen. :,Vnmer, menn

auf i^ren einfamen /val)rten fie gan,^ in ber /verne eine Weftalt auftaud)en

fiel)t, meint fie, baö muffe ^afe fein. C^nbliri), an einem ^uni='Jlad)mittag

t)i)rt fic l)inter il)rem 3Bagen eine Stimme, bie ba^ C»n'flingel ber U.Hed)=

tuaaren übertönt: „SaKt) ! Saüt)! ©alll)!" Sie^mal Urnr er'ö. feie meinte

fpäter, ba[3 fic ()ättc ftcrben muffen, Inenn cr'i bie^mal nid)t getrefen märe.

„3ia!e — id) bob' cv? an^gebaltcn — id) tl)at Cy
"

^n jener Sorfberberge, nor brei ^ab^'f"' bnttc 3afe ^Kuffell in ber .Qnd)c

eine -^rau gefcbcn, uor ber er ^urürffd)recfte: feine eigene Arnu, bie, nor ;,'\al)ren
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mit einem Ciebfia6er entlaufen, fcitbem t)er](^oIIen tüax unb lange fd^on für

tobt gegolten t)atte. 2;0ct) fic lebte, bic Unfeligc — ber ßie6l)aber l)atte fic

üci-laffcn, fie mu§te fid^ bei fremben ßeuten ücrbingcn, unb ba ift fic nun!

2)a§ ßinjige, tüa» ber arme ^afe t!^un !ann, ift, ju öerfiinbern, ba^ fie ber

3U)ming§lofen brausen 5lttey öerrötl). „^ä) h3u§tc bamal§ ni(^t, lt)ie 2)u'^

ou^^alten tuürbeft, kleine! ^Jlber, ob 2)u ein 9tücfgrat l^aft!"

5Jad)bem er für Sattt) geforgt unb um fie oor bem 6(^limmften ju be=

fluten, ging er mit ber 5lnberen auf unb baoon, naä) 9tctt)=^3)or!, naf)m bort

eine äßolinung für fie unb arbeitete felbft in einer Sc^ac^telfabrü. 6r gab

if)r ©elb, ^ielt fic^ aber fonft ganj fern Oon it)r, unb jcbe ixleinig!eit, bie er

fparcn fonnte, fanbtc er 6aU^.

„"^Ibcr," fagt er, „9incl)te lang lag id) toad), öon ber 5urcE)t gci^uält, ba^ ®u
"•Wtangel littcft. 'Jhm ift '^lllc§ üorübcr. 3)or einem ^3Jlonat ift fic geftorben, uniy

id) war bei iljrcm 33cgräbni6."

„^ä) roii|te, bafe fic tobt fei, al§> S)u bon i'^r 3U cr^ä^lcn bcgannft; S)u träreft

fonft ntcf)t gefommcn."

„3a / bicSmal ift fic tobt, unb id) bin fro'l) barüber. örfcl)rid nii^t, Älcine.

^d) ^offe, ber ^err wirb mir ücrjeil^en, aber ic§ bin \xo^. ©ie toat eine f(^led)tc

^ücrfon, ttJciBt Su, (Bailt)."

„i^t cö iT}r leib?"

„^d) ton^ C5 nicf)t, kleine."

©aUt)'e ^aupt lehnte friebltcb on ^afc'§ @d)ulter; golbcnc fvlerfen ßid)tc^

firferten nicbcr auf fie burc^ bic rafc^elnben ^^ücigc bc§ 2lt)orn§ unb ber 'Jlfajie;

bas ^Pferb, mit gcfenttciit ,^D|)i,^ jupfte an bcm garten ®raö ju (Seite bc§ äöcgcS.

„9lun tüüllen tuir ha^, ^sfcrb traben laffcu unb nad) Sterbt) falircn unb un&

nod) einmal ticrl)eiratl)cn, ©alll)!"

IL

(äin ä§nlid)eö 53totio, iDie ha^ ^ier ongefc^lagene öon bem ftoljen Unob=

^ängig!eitöftnn biefer 5Jtöbc^en, bic barum, bafj ibncn jebe Spur öon @enti=

mcntalität fc^tt, nic^t töcniger hjeiblic^ finb, finbet fi(^ in einer fpätcren ^r=

^ä^lung: „Robins aml hanimers." Soi^ ^ot immer baö ßieb ber 9iotf)!e^Ic^en

geliebt, löenn e£i fic^ öor i§rer 2f)üre ücrnel)men lie^; nun aber ift c§ ettüaS

5lnbere», töa§ fie noc^ meljr liebt: ben ©d^aH ber .^ömmer öon einem 91eu=

bau gegenüber, on tüelc^em bie 3i^^erleutc fleißig arbeiten, unb beffen rötl)=

lic^e 2Bönbe Don y^ic^tenl)o^ fie fc^on burd) bie SBäume fe^en !ann. 3^a§

fott i^r .^auö tnerben, \vo fic unb ^soi)n ßßiot tüoljncn töoHcu, fobalb fic

fic§ im .^erbft ge^eiratl)et ^aben. „3jie 6ct)lägc ber ,^ämmer fd)icncn il)r lieblid)

mit bcm föcfang ber S5laufel)ld)en unb 9f{ot()!ef)ld)en ju ()armoniren
; fie iraren

öon ber glcid)en Slrt für fie: beibc XUdnge gcljörten ber ßiebc, ber .^offnung

unb bem 7^rül)ling." ^»^clU'n fli^t fie fid) ber anmutl)igeu ^^räumerei nid^t

^u lange ^in: „fie toarnac^ bem ftrengen 9icu=(5nglanb ^^lan er.pgeu luorbcn

unb l)atte ein Sd}ulbgcfül)l, töie öon ^eitöergenbung, toenn fie eine ^JJlinute inne=

l)iclt, um glücflid) ,^u fein." Sie lebt mit il]rcm ä.ktcr .yifammen, ber, einft

in bcffercn a3erl)ältniffcn, je^t für l'ol)n arbeiten mu^ ; aber fie fd)afft uner=

müblid), um eö il)m in bem grofien, alten .f)aufc bel)aglict) ^n machen, bi0 ba§

neue fertig fein töirb, in lücld)ey er bann ^u feinen Atinbern l]inüber,iict)en
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foH. ^trar ift and) ^ot)n öHiot nicf)t rci(^, aber er ()Qt feinen flntcn 3]er=

bienft, nnb i^rcm ölücfe jdjeint nid)ty im äOc^c jn ftel)cn. 5^a t)ört l'oid

eines Jage», i^xe üinftii^c ec^lDiei^ermuttev I)abc fid) barüber bcflai^t, baß il)r

8o^n fid) ,^n 6c^anbcn arbeiten mü||e, loeil alle l'aften bes jnngen .'gaui5=

ftanbe-^ auf feinen Sc^nltern allein rul)en lüürben. 3" ^^^cr 3cit fei c^

©itte getüefen, baß bie 5^-au bie 5Röbe(n mit in» ^au» bringe; aud) muffe fie

tnenigften^ ^tüei feibene Kleiber, ein fd)H)ai\^e5 unb ein farbigC'^, unb auBer=

bem einen folc^en SSorrat^ Don 3Bäfd)e f)aben, ba^ if)i- ^Jiann in ^tnei 3ot)i-'cii

nichts anjnfi^affen brauche.

Sobalb 2o\5 ba§ üernommen, ift i^r @ntf(^lufe gcfaBt; fie füf)Ite feinen $ßer=

bruB ober5lerger gegen irgcnb ^emanben, auc^ nic^t gegen 3of)n'5 53hitter: aber

ba» 3w^tfd)ern ber 3}iJgeI unb bie ^ömmer ber ^inimerlcute üangen ibr nic^t mel)r

fo, lüie fie geflungen t)atten, unb balb foüten fie gan,^ ucrftummen. Xenn l'oi'5

erflärtc i{)rem 5ßerIobten, baB bie |)oc^3eit im Ajerbfte nic^t ftattfinben fönnc.

«Sie gab it)m !eineu 0)runb on, üieEeic^t, tucil fie feine "-IKutter fd)onen moüte.

Xod) ^o^n, burc^ i^re Steigerung bitter ge!rän!t, fafile bcn Sac^üerbatt fatfd)

auf unb brac§ bas S^cr^ältnife ab. 5lm folgenben 2age ftanb ber ib'au ftid,

unb boy Sc^toeigen ber §ämmer traf ßoiö mit einem furd)tbaren föefübl Don

ginfamfeit. „6§ tüar feltfam, bü§ fie nic^t baran ju beuten fcfjien, tüie fel)r

auc^ ^o^n leiben muffe; fie ging fo gan^ barin auf, gegen il)r eigene^ .öcr\

für fein &iM ju ^anbeln, ha% \i]X baö gar nid)t einfiel."

©ie tüirb ße^rerin an ber Xiftrict§fdju(e, unb im uäd)fteu y}rüfiiabr be=

reit§ ^at fie ,3tDeif)unbert Xoüary baare§ Öelb: fie ^at feineu Gent Don ihrem

öe^alt ausgegeben, fonbcrn 5lIIcö eiferfüc^tig gef)iitet. äBa-^ itir am luebefteu

tt)ut, ift, baB fie bem armen, alten Spater nid)ty baoon ]\i CMute fommen läfjt-

^ber, fogt fie fiel), nur no(^ eine äßeile ö)ebulb, unb bann ift '^lUeu geholfen l

-5üufuubfiebeu,^ig XoUars für bie .Kleiber, einlninbertfünfunb^mau]ig für bie

^Jiöbelu — unb bann luerben bie Jammer unb bie 9iotl)fel)td)en ]ufammeu

iDieber i^re frö^lic^e 5Jhifif mad)en.

S?ereitö ^atte fie ben Keinen 33rief im Äopfe fertig, beu fie 3ol]n

fc^reiben tüottte; ba tDorb eine§ 5lbenb§ il)r 33ater nad) .S^auy gebrari)t - er

hatte beu 5lrm gebrocl)en, unb 5llle§, tuag ßoi§ erfpart, ging baranf für .Üur=

foften unb ßeben5unterf)alt. 2ßol)l fingen bie 9iotf)fehld)eu luicber. aber bie

.Jammer bleiben ftumm, unb bod) läfjt lioiö fid) nid)t entmuthigni; fie fängt Dou

Dorn an mit i^rcr 5lrbeit unb il)rcu (Sutbehrungen; fie trägt ihre 8tiefeld)eu, bi»

bie 3el)eu f)erauygnrfen unb üjirfelt im äBinter ihre Tvinger in ba» llmfd)lage=

tuc§, um bie .^anbfdjuhe ,^u fpareu. Unb eublid), eublid), aU ber ^lueite

f^rühling fommt, ift fie ^um ,\lueiteu ^JJcale fo loeit — \itterub \n ber fendjten

Xämmeruug unter ihren abgetragenen .Uleibern l)at fie ,;>ohu auf feinem .t)eim=

tüeg aus ber äßerfftatt erUnirtet, um ihm bas il^riefd;en ]u geben, in meldjem

fie ihn um feinen ä3cfnd) bittet, fie habe ihm CHtoas \n fogen. ^^Iber er fommt

nid)t; er fauu fic^ nid)t übertDinben, unb l'ois, erfdjöpft Don ber ^^luftveiiguug

unb Derlaffen Don ber -öoffunug, fiutt aufs .Uraufenlager. '^n >^o()n's ^JJJutter

regt \id) bas ^JJitleib unb lüoi)l and) ein iDcnig bas (Hetuiffen; fie fieht ein,

njeld)' eine tüd)tige .^ausfrau, and) ohne ^lusfteuer, bicfes tapfere ^JJJäbd)en für
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il^ren 6o!^n getüotbcti füäxt, unb fic fictDcgt i^^n, ^inü6cr^ugcl)en. ^e^t erft

crfäf)rt er aiiy bem ^iinbc bcx nod^ immer (5ic(ie6teu, iray fte gelitten, lüarum

iinb für tuen fte'§ gelitten, ©ie ^dbc feine fiaft für i!^n fein tüoHen nnb it)m

ton i^rem SSor^aBen nic^t?- gefagt, tneil er'§ fonft öielleic^t ni(^t angegeben

l^ätte. „2oi§!" ruft er qu§, „idj fal^ niemal» ein 5JMb(i)en tüie 3)ic^. 2)a

l^aft ®u biefe 5tt)ei ^af)X^ f)axi gearBeitet nnb 3)i(^ faft nm§ SeBen gebracht

nnb mir ni(^t§ gefagt, nnb iä) l)Q6e ni(^t getünfjt, iüQ§ baüon ben!en!" 5l6er

frcnbeftral)lenb crtnibert fie: „^o^n, ic^ I)aBe ein fcijöneS fc^iuor^feibeneS 0eib

nnb ein fc^öne^ Blanfeibene§ ßleib nnb .^anfen anberer Sachen, ^ann f)aB' i(^

auä) no(^ me^r aU l^nnbert 2)olIar§ gefpart für bie ^töBel . . .
."

%i^ Soi§, naä) einem gefnnben ©c^laf am anberen 5)lorgen erlnod^te, ba

I)örte fie bie 9^otpef)lrf}en tüieber ; aBer — nnglönBig jnerft nnb bann in bem

©nt^ücfen, ha'^ e§ !eine Sänfc^nng fei — an(^ bie §ömmer ber ^^^^tc^'t'^nte.

3)iefen 3lrfabicrn öon 9Zeu=@nglanb ift bie 6(^önl§eit ber nmgcBenben

äöelt niemals ein ©egenftanb nnBcütmmerten (^enuffeS; fie l)oBen ein feine§

©e^ör für bie ©timmcn nnb ein feine§ 5lnge für bie Steige ber 2anbfcf)aft,

für 2i5alb nnb Xfial nnb §ügel ber .^eimatf) nnb bie £id)ter nnb ^arBen,

tneli^e ber SBei^fel ber 3fi§i-'e§3eiten i!^r öerleil)t: ober felBft biefen @rf(i)einnngen

gegenüber nimmt if)r (^efü^l fogleic^ ben mebitatiöen, nm nic^t jn fagen

rcligiöfen (sf)ara!ter an, ber i!^rer §er!nnft entfprid)t.

„S)ie 9iatnr tnar für 91ancl) niemals ettnaS 5lnbere§ als ber §intergrnnb

beS fieBenS," fieifjt eS in ber @cf(^ic§te öon ber „alten ;S)ame ^ingrce," je^t

eine ©reifin öon adit^ig 3^^i^'cn nnb gön]li(^ öerarmt, aBer norf) im S5efi^

be§ einft tjerrfdjaftlic^en , öon ben 3]ätcrn ererbten .^anfeS, anS beffen

genfter fte IjinonSBlicft in ben 3Binternacf)mittag. „3)ie f(^lan!en, anmnt!^=

öollen, lanblofen Sänme, tüeldje fic§ über bem ftillen, fc^neeBebec!ten SBegc

tnölbten, nnb ber !lare, gelbe SSeft^immel, ber fte bnrc^f(^immerte, bie ganje

Sanbfc^aft Dor if)r, mit aU ben alten ,t'id)tern il)re§ ^eBenS, bie baranf

fc^ienen, Innrben ein ©piegcl, in toeldjem fte fic^ felbft tnieberfa'^." !l)a§ e]^e=

malS ^3ar!artige ©rnnbftüc! Inar mit ©(^nlbcn überbürbet; !ümmerli(^ leBt bie

^Ite öon ber geringen 5J^iett)e, bie ^Wi Damen, eine Mnllic^e Söitttnc mit

2;ocf)ter, il)r ,^a()len, nnb nnr fo öiel l)at fte mit §nngern nnb 5DarBen gef:|3art,

als '^inrcidjt für ein anftänbigeS 2?egräbnif}. 6ie löitt nici^tS gefd^en!t l)aBen,

nict)t einmal Xas. „^d) bin bie l'el^te ber gatt^en giiwtilie, lr)iffen ©ie, nnb

fie maren Beträ(^tli(^e fiente. XaS ift nnn 5lt(eS bal)in. ^ä) Bin nicf)tS, aBer

mein SÖegröbnifj mitt \ä) ^aBen glei(^ ben 5lnbern. ^c^ Irill nic^t, ba^ eS

anf .Vvoften ber Stabt ober fonft ^cntanbeS gef{f)el)e. ^JJHt meinem eigenen

(^elbe tüiß id) bafür be,^af)len." 5lber auä) biefeS föelb gibt fie l)er, als eilte

ber beibcn 5JHctl)erinnen, bie ^JJhitter, ftirbt, nnb bie Xoc^ter in Jammer
barüber anSbridjt, bafj fie nid)t einmal bie ^egräbnif^loften l)interlaffen.

^IS bie Ceibtragcnbe ben armfeligen S^etrag onnimtnt, al)nt fie nii^t, tneld^eS

£pfer bie Ok'cifin bringt. 3lber felbft in biefem Opfer tuar ein .^brnlein

©tol.v- „fie fül)lte öor fid) felbcr ben ^efpect, trield)en fie für einen alten

5pingrec gefüblt baben mürbe in feinen beften Sagen," nnb tröftct fid) mit bem

(^ebanten, bie alten ':|.singree'S l^ötten i!^rer :^c\i ber ©tabt fo öiele ©tenern
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cje^a^lt, ha^ ci i^r biefc je^t rtof)l mit einem SBcc^röSnifs öergeftcn fönne.

3iile^t tücrben ."onit? imb -öof iinb ©arten an eine (Bejettjct)aft Detfanft, bic

ba^ ©runbftüd bcbavf- um eine @ifcn6a^n ^u bauen, unb für „old Lady

rinja'ee'' bleiben no(^ 5ir)eif)nnbert 5^oItar§ übrig. (Sin S^^eil baöon genügt,

um ber mitteUofen SBaije bie 35erbinbung mit einem braöcn jungen ^Jlanne,

bcn fte liebt, mijglic^ 3u macfien; ben 9teft beljält Dknct) $ingree für fic^:

„^i(^ tDunbert," fagt fie, aU fte bie Reiben bal)inluanbeln fie^t, „ob fte

g(ücfli(f)er finb, lücnn fte an i^re ^oi^^eit bcnfen, aU \ä) bin, tDenn icf) an

mein ^egräbni^ beute."

60 öiel ©elbftücrlcugnung mit fo öiel ©tolj gepaart inürbe öieEcic^t

unh)af)r erfc^einen, tücnn i^r ni(^t ber ftitte .f)umor ju Örunbe läge, ber auc^

ein tüibrige» 6efd)i(f überlninbet. £)ie öelbent^aten ber „e[)r6arcn Seetc,"

^Jlart^a 5patc^, finb üon einer no(^ befc^eibenercn ^rt, aber barum nirf)t

tneniger betriunbern§ttiürbig. 5Jlartf)a ^aidt) ift 9Jäbtcrin; n^ir finbcn fie

3mifc^en ^tnei 8äc!en tioll (^liefen, iüel(^c jtriei Dkc^barinnen, Wx^2. ^ÜB unb

^r§. kennet refpectiöe, gebracht ^aben, unb au^ Incldjen fie für biefc beiben

£amen Steppbecfen öerfertigen foll.

„gjU-g. SUB ^at lüirtüd) f)übfd)c ©tüde," jagte fie — „luirfü^ Ijübjd): fie

tüerben eine anftänbige ©teppbecfc macfien. 9]h'5. Ü3eniiet"ö i^lidcn finb and] gut,

ober fie finb bod) mit benen öon '^Jlr§. iöti§ nid)t gan^ ju üergteic^en. ^d) glaube,

ba^ einige babon a(t finb."

Sie begann einige ber grö^eften, ^übfc^eften ©türfe ain if)rem tüeiß gefd)euerten

5:ifd) aue.^ubrciten. „S)a," fagte fie, iiibem fie mit '43eraiinberuug auf ciiieö blicftc,

„baö gefällt mir; bicfe fleinen rotl^en ^}iofen finb rei.^enb, ol)ne jcbeu ^weifet, (iö

muB fran^öfifdier Äattun fein, ^a finb auc^ einige gro^e Stürfe. ®ott im .söimniel,

auÄ n}e(cf)em ©acf f)ab' ic^ fie genommen? ß§ muß ber öon ^^)lxi. iHifj gemejeu

fein. Sd) barr fie niri)t burd)einanber mengen."

Sie fc^nitt ein paar 3]ieredfe au§ unb fe|te ftd) an? fvenftcr in einem

niebrigen ©d^autelftu^I. Siefe? genftcr ()atte !cine fcf)r fd)önc ^^ln'5fid)t; e^

iDar nämlid) ein §interfenfter unb ha^j §auö felber eigent(id) nur ein .s;-)intcr=

l)au3. 51(5 OJtartfia's ä^atcr fo ineit gebaut f)atte, gingen it)m bic '•33cittcl au5,

unb boy Sorbcrl)au5 baran ^u fügen, übertief} er beffercn ^L'itcu. 5lbcr biefc

famen nid)t; er ftarb, unb bic DJhitter ftarb, unb nun, glcid)faEy fd)on bei

:3af)ren, faß ^JJtartf)a ^i^itd) in it)rem t)albcn öauö, ba« ber Strafe bie blaute

^Jtaucr ^ufclirte. „3Bcnn ber Pfarrer für bic äBittlucn unb iBaifcn betct^ foUtc

er and) nod) '"^Inbcrer Grluäbnung tf)un," fagte fie cinft, „unb bai? finb /"yraucn

ol)nc Sorbcrfenftcr." äÖaö fie fal), Inarcn beg ^Jiadjbaro Atübc tucnn fie am
bcm Statt famen ober ba()in ,virürtfel)rten, feine .Uinbcr auf ihrem c;d)ullücg,

ein C^rayflcd unb ein paar33i)gel; loo5 fie gern gcfcl)cn hätte, mar McS trafic

mit bcm $ßcrtcl)r ber ^JJlcnfd)on. t)oi} näl)tc fie bariim au itircn ^teppbcrfcu

nid)t mcnigcr unOcrbroffen.

'Rad) Verlauf üon tiier^ef)u lagen waxcn fie raft luilleitbet. Sie beeilte fid)

am letiten ^JJlorgen mit bem Webanfeit, baf? fie beibe biefen Jtacbiitittng beii Cngen«

tljümerinneu bringen unb iljveu ^..'ol)U empfangen mevbe. Sic untevbvacl) fid) uid)t,

um 5U ÜJtittag yi ejfcn. ?(lö fie bie Xccfcn nun eublid) ausbreitete, um fie uod)

einmal an^ujeljeu, beüor fie fie yi ^iMinbeln aufrollte, ftocfte plöljlid) il)r 'ülttiem.
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„2Bq§ i)ah' id) i]i'tt)an," jagte jic. „Um ®ottc§Unl(cn! ^d) i)übc bocl) iüd)t

5Jh§. 3?liB'5 .^tattuti mit bcn tlciucn rott)en ^Kojcn auf i1h-§. 33ennct'§ S^erfe

(^cfcljt? :3c^ t)ab' c§ flet^n, |o getüi^ lüic bie ':^U-cbigt! äöa§ joU irf) anfangen?"

Sa« arme alte 2lUn& ftarrte auf bie 2?ettbecfen in bejammernSmertljem @nt>-

jc^cn. „^^i'ci öollc 3Bod)en '^Irbeit," murmelte fie. „Söas foE id) anfangen?

2iefe rDtt)cu ^Otofen finb ba§ fd)ön[te ©türf^cug in ber ganzen iKaffe. 53tr§. ^li^

ttiirb rein toE irerben , mcnn fie in 5Jir§. 5öennet'§ Secfe finb. Sie tt)irb nic^t^

fagen unb mid) Bejatjlen, aber inncrlid), ba Uiirb fie'§ fül^len. ^Jiein, inenn ic^

@e(b ttcvbienen foü, fo miU. id)'§ aud) tterbient Ijaben."

IHartlja '4>atd) gab iftrem Stop'^ einen %üd. !Xer öieift, ber it)ren 9}atec be*

feclte, al§ er ju iDirtt)fd)aften begann in einem Stüd <^auö ot)ne 9)orberfenfter,

flacfcrte in iT)r auf. ©ic mad)te fid) eine Xaffe 2;tjee unb fe^te fid) bann bebäd)tig

an bac' ^enfter, um bie Xerfen wicber auf.uttrcnncn. „^d) mollte , id) f)ättc ein

S^orberfenfter, um bei ber '^(rbeit baran ju fi^en ," fagte fie; bod) gebulbig bi&

3um Xunfelmerben gebraud)te fie bie ©c^cre, nur einmal innc l)altenb, al§ bie

Ölacf)barfinber auö ber ©d)ute famen.

9k(^ Sagen cmfigen ^IciBe§ i[t hiV5 äßcrf abermals getf)an, unb fie tüill

nur no(^ bie übrig gebliebenen f^lidfen in bie beibcn 6ä(fe :parfen, bann 5llle§

llinübcrtragen unb i§r ©elb l)o(cn. 3)ettn bie ßeben§mittel ge^en i^r au§.

X^lb^üd) tt}urbe fie bleich unb bticfte tnitb auf ein !lcine§ ©türf .ßattun, metd)e&

fie au5 einem ber ©tiefe gcfifd^t l^atte.

„Um WotteöUnllen ," fcl)rie fie; „e§ ift nid)t, e§ fann ni(^t fein." ©ie griff

9)ir§. iMi^'e Xecfe bom Sifd^ ouf unb legte ba§ ©tücf ,f?attnn neben bie 35ierecfc

t)on rDtI)en 9tofen. „6^ ift genau ba§felbe/' ftö^nte fie, „unb e§ ift au§ ^}Jlr§.

y3cnnet'5 ©arf gefommen. ipimmlifd)cr S5atcr! <^immlifcf)er S5atcr!"

©ie fant IpffnungsloS in il^ren ©tul)l am ^enfter, mit ber Secfe unb beut

uerrät()erifd)en ©tücf ilattun in ber .s^')anb ; i§re armen alten ^lu-^fen blicften trüb

unb fdjmncl) üon X^rönen.

„Xa tümmen bie Äinber ttiieber," fagte fie; „glücflid)e flcine ^-Häbi^cn, tac^enb

unb iand)3enb fet)ren fie tjeim jur yjtutter unb befommen ein gutes '03Uttüg§effen.

Unb mie id) tjicr fi^e, ha^ ift eine Jsjection, bie fie in il)ren y3üet)crn nod) nicf)t

gelernt l)aben; l)offe, ba^ fie niemals ©te^pberfen äufammenftürfen muffen, um
babon ju leben, unb nid)t einmal ein 33ürberfenfter l)aben, an bem fie fitjen tonnen . . -

r^ott im .<oimmel, mn^ id) benn mirflid) biefe bciben Xecfen mieber auftrennen unb

nod) einmal nät)en?"

^ubor jeboc^ tDill fie fi(^ bei ^r§. SSennet felber CDett)i^t)eit berfc^affen,

nnb mit fd)n3anfenben ^niecn trägt fie ein ©türfc^en be§ rofenrotf)en ^attnn§

l)inüber. „3a, freiließ/' fagt bie gute 3)ame, „ba§ ift mein, e§ finb 9?efte Hon

bem .^leib meiner 2o(^tcr; id) barf)te, fie mürben fi(^ in einer 3)erfe nett au§=

nel)men. 5(ber h3a§ ift 3l)nen, 5)iartf)a?" — „^ic^t§, nic^t§/' ertüibert biefe,

lüorauf Wx5. kennet fie frennblic^ ermal)nt, fiel) bo(^ ja nid)t \n überarbeiten.

^5 l)abe 3cit mit ber Xecfc 6i§ 311m äßinter. 5Jiartt)a ^^atc^ begibt fid) auf

ben .^cimmeg; langfam, bon ©c^lnäd)e gebeugt, ba§ rott)e .^attunläppc^en

immer in il)rcn braunen, melfen f^ingern.

06 mar ein fd)öner Jvrül)ling6tag; bie Cbftbäume ftanben in boller !iMntl)e.

llJebr (Härten tnaren auf bem ilöeg als .^äufer, nnb mel)r blübenbc i^iume al§

'JJienfe^cn. ''JJiartt)a blirfte ^u ben meinen '4.Mütl)en auf, ole fie unter benfelben

bal)in ging. ,.^sd) fann bie ',Hbfelblütt)en ried)cn," fagte fie, „aber id) meife nid)t,

mic'e fommt, alle i'icbliel)teit ift baraue fort, '^d) fünnte ebcnfo gut ,^d()1 ried)en.

•C^immlifdjcr S3ater, merb" id) je biefe Xerfen nod) einmal inad)cn?"
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?l(§ ftc nac^ -öauje tarn , raffte ftc fic^ inbeffen ein lüenig auf. G§ mar eine

^ierbenftär!e in biefer alten iyrau, tue((f)e fctbft burc^ eine .öänrunfl öon Unglücfs*

fällen nic^t leicht überwältigt marb. „(5§ l^ilft nid)t§, e^ auf,yifcl)ieben; es muB getf)an

tüerben. %^ n)iU biefe 2ecfen in Drbnung ()aben, unb inenn es mic^ tobtet..."

Sie lU)r, bic ad)t Xage lang ging, tiefte friebüd) auf beni .QaminfimÄ. G^
tuar ein tuunberlicf)e§, altes SBert, melcfiea i^rer (Sroßmutter 4-^atcf) gel^ört Iiatte.

5£^a§ Silb einer feltfamen Xame mit \">aarpuffen unb einem ^ofenbouiiuet fc^mücfte

bie SJorberfeite unter bem 3iff'^i^^I'itt. 3tecl)t5 unb ünf§ ftanb eine '^o'^e, grüne

3}afe. (^in au§ ßappen jufammengefc^ter xep^jicf) öon ^3tartf)a'§ eigener "ülrbeit

bebecftc ben ^öoben be§ 3i^iTtfi^§- ^i^i Piar t)öt5erne Stütjle [tanben fteif lierum;

eine alte gelbe -i^arte öon 5!Raffad)u|ett5 unb ein ^^^ortrat Don öeorge äBajl)ington

I)ing QiV. ben Söänben . . . %\t arme ©eele fa^ am ^enfter, über bie 2^ecfe gebeugt,

bi§ e§ 5t6enb marb , unb fie fa^ ba , über bic Xecfe gebeugt , bi§ e§ 3(benb warb

norf) mand)' einen 2:ag.

6§ ging langfamer mit bei; 5lr6eit, al5 im 5tnfang; bcnn bie 5lrme litt

nun au(^ au§ anbern ©xünben al» 6rmnbung: i^rc Öebendmittel inaren ^u

önbe, unb fie trotte !ein ®elb, utn nene ju bcf(Raffen. ^l)t ganzer isorratf)

bcftanb nur noc§ an» ein paar Kartoffeln. (Sxft bei bem legten 3tic^ übcr=

mannt fie bac^ Öefül)! ber Scf}tt)äc^e; bo(^ jufriebenen ^licfe^S bctrai^tet fie

Wi fertige 2ßer!: „£a finb fie nnn in Drbnnng," fagt fie, „bie rotten 3tofcn

in ^JJirS. ^ennet'g 3)ec!e, nnb ic^ l)abe 5iiemanbcn nm feinen Kattun betrogen

nnb mein ®elb berbient." £ann finÜ fie, öom öunQcr ent!röftet, ot)nmäd)tig

,^u ^oben unb iüirb in biefem ^uftanb Don einer mitlcibigen ^Jadjbarin ge=

funben. £iefe bringt fie ju ^ett unb bereitet i^r rafd^ einen fubftantietten

S^ee, beffen 5lnna^me 5?krt^ juerft tjeriueigert, bi» t^r ber 5tnb(irf unb föe=

ruc^ ber guten 3)inge boc^ gu t)iel tötrb. „5hin benn, id) lüiE ec^ ertragen,

^r§. $etet»," fagt fie, „unb tniH Sie bafür be^afjlen, fobalb id) miebcr auf

bin." 5tud) jett nod) tüill fie nid)t eingeftefin, baß fie fic^ faft i\\ lobe ge--

arbeitet f)at. „5iein, ^Jhs. ^Peters," fagt fie, M^ l)ab' ic^ nid)t; ^lirfenbeden

machen ift nic^tö al» eine Spielerei. Sßay mid) befümmert, ift nur, bafj id)

fein SSorberfenfter f]a6e, an h)eld)em icf) bei ber ^^Irbeit filjen tann."

Unferc @efd)id)te tuürbe leinen red)ten Sd)lu^ l)aben, luemi I1iartl)a biefei?

^Borberfenfter nic()t beläme: bie einige fotnol)! tnie bie poetifd)e 0)ered)tigfeit

Dcrlangen es. 5lber nod) einmal lel)nt fid) bie „et)rlid)e Seele" gegen ba» 5ln=

erbieten ber ''yi\x^l>. ^etetö auf, bereu ^Jiann bag yyenfter i\\ niad)en bereit ift:

^J]artl)a tnia nid)t5 umfonft t)abeu, unb erft aly ber ^In^Uieg gefunbcn ift,

'^o!^ ber 9lac^barin t)erl)ciratl)ete Iod)ter gufjbecfen braud)t, ruft ;^ene glücf=

feiig aug: „.öimmlifd)er 33ater! ju beuten, bafi id) ein ä^orberfenfter l)aben

foE! 3(^ tüoEte, ^J3iutter l)ätte e^ nod) erlebt," unb nad)beuflid) fügt fie

iiuju: „^h-ö. 5Peter§, Sie tnerbcn ecf iiielleid)t feltfam fiuben, ^(^\\ id) fo

fbred)e. 5lber \i) bin inirüirf) banfbar, "^^v^ ^W Iod)ter ;}uHbedeu braud)t.

Xenn oon iln'ttbeden l)ab' id) genug gehabt."

III.

%\t Sjterfafferin unterbrid)t fid) einmal im i^erlauf ber obigen Cn-^äl)luug,

um ^u fragen, ob in fo tueit getriebener C^t)rlid)feit ein mirflid)e.5 in-rbieuft liege,

ober ob fie nic^t bielmel)r ein ^all frantl)after lleberreiymg fei, unb fie be=
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f(Reibet fic^, barauf ju ci-tüibern: ^Jlart^a ^a6c gebockt, fic t^uc nur i^te

^>f(id^t unb ©c^ulbigfcit, iinb ba fic fo gebadfit, tüdre fie nimmermehr au-

frieben gelDefcn, tüenn fie anber§ gcl^anbelt. 2)ie 3üge jeboc^, au§ tuelcficn

biefcr (J^arnÜcr jufammengcfcljt, finb !eine§h)eg§ berein^clt ober 5tu§naf)mcn:

fie finben fic^ öielme^r in äl)nli(^er ^Rifdjung 6ci fdmmtlicfjen öon ^Jli^

Sßilfinö bargcfteEten 9iepräfcntanten biefe§ altmobifc^en 5Ieu = 6ngIanböol!e§.

^^re Je^ler finb bie ^Deformitäten Ü^rer SLugenben ; halb tritt me^^r has @ine,

balb mer)r bas 5lnbere !^ert)or, aber bic förunbftimmung ift immer bie gleidje.

$>on äufecrfter ©etüiffen'^afti gleit, finb fie natürlid) auc^ ^ö(f)ft peinlich —
„pretty perticklar" — in ©elbfadjen: toie 9Jtnrt^a ^aiäj breimal bicfclBe 5Ir6eit

t^ut, um nic^t unüerbienten iio^n ^u crl^alten, fo tuitt bie f(übfii)e ^ncj 5}torfe

(„A taste of lioney") öon bcm felbft getuonnenen §onig nid^t el^cr foftcn, aU
bis fie bie ©c^ulb abgeja^lt I)at, bic nod) öom SSater §er auf i^rem !leinen

^efi^tfjum laftet. ^^r 6tol,^ öerbietet if)nen, 2öo^lt:§aten, ja (Sefc^enfe felbft

anjunetjuicn: man erinnere fic§ an 6ollt), bie ha§ Srautllcib au§ ben eigenen

fümmerli(^en ©rfporniffen lauft, ober an „old Lady Pingiee," bic lieber

^ungern, al§ umfonft begraben fein h)ilt. liefen Seuten töirb e§ öor Willem

fc^tücr, auy ]iä) ^erau§ p gef)en: antneilcn löft erft ber 2ob i^nen ha^ äßort

öon ber Sippe, ha^ fie lebenslang auS^ufprec^en nicf)t über fi(f) brachten:

„^Olorio," fagt mit feinem legten f(i)it)ad)en ^It^cmjug ber greife .^u^Öflefelt

^at)\h ]u ber über feinem ^ranlenloger lel^neuben, gleidjfaltö toertnittcrten

alten Jungfer, „^Jlaria — id) fterbc — unb iä) Ijatte mir immer üorgcnommen—
6ie äu bitten — meine ^rau 3U tnerben."

3[ßic bid)t t}kx („Two old lovers") an bic 6eelcnfdjtüäc^c grenzt bic

<Seelenftär!e
; fie trirb pr unbeugfamen .f)artnä(iig!eit in einem ber y^äHe,

bie tüir auö 5DZife 2ßil!in§' ^nä) lennen gelernt ^aben, unb treibt in anberen

bie 6clbftPerneinung bis jur 6clbftDerni(^tung , tnic 5. 33. in ber rül)renbcn

(^rfc^einung ber 5Jhtttcr, bie nur für ha§ ©lud i§rc§ ßinbcg lebt, aber fü^lt,

ba§ fie bcm, tt)a§ fie l)ei^ erftrebt, mit il)rer ^erfon im äßegc fielet, unb bar=

um freubig ftirbt in bcm föebanlcn, ha^ il)r 2ob ba§ |)inbcrniB befcitigcn

h)irb („A modern dra,uon"). Dft führen bicfelben ^ctoeggrünbe ^u ben cnt=

gegengefe^ten 9icfultaten; aber nicmaliJ finb biefe S^etneggrünbc oon nnebler

ilxt ^n bcm fcelifdjcn ^ampf, ber fie Por bie äßaljl ftcKt ^mifdjcn bcm ge-

liebten alten, Pon 33rombeerbüfd)cn unb luci^en 35ctld)en („Brakes and wliite

v'lets") umfrdn.^ten .^au£i unb iljrer nid)t minbcr geliebten ©nlclin gcl)t

„5)iarm" (^JJabamc) Satüfon ftill jn C^kunbe, luä()rcnb ber ^^Inblid ber Per=

lorcnen .^eimftätte, ber blaugemalten 2l)ür unb ber /^immctfarbenen 9{ofcu

(„Ciniianion Koses") (^(fie yjiiCl» ^n bliubcm, unPernünftigem Irotj ()erauy=

forbert. lieber bie .&cimatl) unb ha5 l)äu5li(^e Seben I)inau6 fdjciucn biefe

5lad)tommen ber ^ilgcrüäter fein ^^itereffe ,]u lennen; fie l)aben bie Sitten-

ftrenge ber öergangenen Reiten bctoal)rt, unb Pon ben erotifdjcn 33erirrungcn unb

fonftigcn Scanbalcn, bic freiliri) immer nortj nict)r in ben mobernen Siomanen

unb Xrameu alö felbft in ber mobernen $lßirflid;!eit eine 9iolle fpieleu, ift in ben

8d)idfatcn biefcr ^iirüdgcLUicbcneu feine 'Siebe. 3)ie Probleme, bie fie befd)äf=

tigen, bic .^cimiudjungcn, iion bcncn fie getroffen merben, fommen auy reineren
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£ucücn, iinb bae unerbittliche ©efe^ bex dlaiux, ha§ and) u6cx i^nen iraltct,

manifeftirt ficf) I)ici' in bcffcren Subftratcn, a(ö Irunfenbolbcn unb (Jf)ebrcd)ci-n.

gleiBigc Äirc^flängcr unb gan,^ in ben f)ci-fle6rad)ten prunftojen formen,
finb fie öon einer aufridjtigen (}römmigfeit, ofjne bafs bicy an irgenb einer

8teIIe biefe» ^uc§eö bcfonberö gejagt Inürbe. 3)cnn tijeit entfernt, if)rc

©ottec^furc^t jur Sdjau ju tragen, tritt and) biefe öie(mef)r om bcuttic^ften

aiiö ben ©egenfä^en Ijeröor. 6ie finb !einc ^pietiften, bic fid) lt)of)(gefälIig in

if]rem ^"Jn'nlcben befpicgeln, feine 5Jiuc!er, tneldje bie §änbe falten unb bie

5tugen üerbretju; biefe (Seelen Derfte^^n e§, mit iljrem Öott ju l)abern. SöHt
er einer ^xaii ben 5}lonn öom ^augerüft ftür^cn, if)rc 2:oc^ter an ber 6c^tt)inb=

fuc^t fterben unb beraubt er fie nod) obenbrcin be» So^ne», fo fie^t fie feinen

(Brunb ein, tnarum fie am Xanffagungytag („A tardy Tlianksgivin^^"), fid)

p ^utenbraten unb ^lumpubbing nieberfe|en unb bcm lieben föott nod)

banfen foll. „^d) lann eS nid)t," fagt fie; „id) bin feine |)cud)lerin unb

bin ey nie getüefen." 6ie treibt il)ren ^yreoel fo iüeit, ba^ fie an biefcm

allgemeinen ^•eft= unb Feiertag in ber ^üc^e ftel)t unb Sd^ineiuefc^mali

auöbrät. 5lber ber ^effel fd)äumt über, unb ha^ fiebenbe (}ett, ba§ ^u ^oben

5if^t, öerle^t il)r ben red)ten [yii^- @ie iammert nidjt; empfinblidjer für

ben 3}erluft, al§ ben Sc^mcr^, fd)Ieppt fie fic^ Ijinfenb jum 5Jtel)lfaften, um
ben tüunben guB äu beftreuen, bann ju einem ©tu^l unb benft: „tüenn nur

^cmanb fäme!" Bk leibet i^i)t[enpcin, gibt aber feinen ßaut öon ]id). 6nb=

lief) flopft e», unb i§rc Si^lnefter tritt herein, in jeber öaub eine grofic

Sc^üffcl — aber ftarr bleibt fie öor bem 5lnblic! ftcf)n: beut mit 5J(et)l bc=

ftreuten ^u^, bem bleidjen @efid§t unb bem ^-kd auf bem 3?oben.

„Um§ Joimmclemillen, loag l)aft 3)u getf)aii, ;3a"e"^" i'i<-1 fic-

^JJlr§. ^Jluggl) blicfte auf unb lädjKtc, ,^um crftcii ^JJhilc jcit inand)cm Sag,

ba§ i[)re Sdjiucfter fie lädjclu fat). „ä'üaö briiigft In ha, .^aniuil)?" vier fio.

Jki) , id) tUüUtc S^ir cttüa§ öon uufcriii 2:anffaguug§effcu bringen; aber id)

t)cviiiutl)c, baB S)u icljt feinen ?lppctit ba.^u l)aft,"

„Tod), gicb e§ nur Ijcr."

„9tbcr erft lafj mid) nad) Sieincui fVufe feljen . .
."

„yk'in, id) loill cö jeljt gleic^. ^d) luiU ctioaö ^|iutcnbratcn iiub ^lUuiiipubbing

cffcu, beüov id) eine Stunbc älter bin unb null Sniifiaguiig Tjaltcn. M) fi^ötiV

id) nioUtc iiid)t; aber ber C^crr ift über iiiid) gefominen, unb id) bin n"ol), baf? er

C6 ttjat."

liefere Sßur.^eln f)at biefe 9iebellion gegen föott in ber 8ecle 6aral) ^Keeb''5

gefdjlagen: fie üerlangt 3^'i<ij*-'" it»"^ äBunber, um an il)n ]n glauben (
„Tho

i)ar lij-hthouso"). äßäfjrenb il)r 5Jiann, 3«dfon Sieeb, ber VanuieiUuärter im

^eiid}tt()urm, an ber Saubbanf in gebnlbigem 3d)Uieigen fid) abiniibt, mit ber

,VH-brod)euen ii3rüde, bie öom Vianbe l)eriU)erfül)rt, nnb bem bif}d)en ,^nfainmen=

gctarrter, immer Uneber 00m äBetter oerluel)ter (i-rbe, in ber er feine paar

iölnmen ,^iel)t, remonftrirt fie bagegen, tränÜidj, nerüöy nnb lebbaft. mit

fd)ritlen (iintuänben unb /^-ragen.

3l)r mann flirfte bic iUütCc, au? jciucn alten .Wiiieii über it)re lange otrc.fe

fvicd)enb; fie fpottete, iubeiii fie ibn beübad)tete, über bie ^Jfacbläifigfoit bev ^Kegiernng.

C^v, o()nc fid) ^u beflageu , uiiid)te ben 3anb ab lum leinen fleinen ,
biiv'tigen,
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fnmpfcnben ^^^flanjen, itnb fie fe^te i'^r büune§ ©eftd^t gegen hm SBinb, ber il^n

ba^in warf.

^n beiben toav ba§ rctigiöfe ©tement ober bie religiöfe S)cnfart ftarf bor*

^errjd)enb ; aber ^arffon 9teeb blicfte einfach auf bie ^Jcatur ober in feine eigene

Seele, unb nal^m al5 fc^tic^te, unbeftreitbare 2!^atfaci)en f)in bie gebrodfiene 33rücfe,

bie tofenbe ©ee, feinen f (einen Dom äöinb gefegten, fanbbeftreuten ©artenflerf unb
öJott im A^immel. Äcine§ betoieS ober h)iber(egte ba§ 3(nbere; fie toaren einfacf)

ba. 5Iber ©ara'^ ^ieeb, tuenn fie auf bie fc^Uiante, unfic^ere 33rürfe fa'^, bie fie

mit bem ^cftlanbe öerbanb, auf bie mäcl)tige, finnlofe @ec, tt)eld)e itjren ^ater unb
einen öon i[)r üergötterten 33rnber öerfc^Iungen I)atte, auf bie armfeligen, jarten,

grünen Xinger, bie unter i'^rem (ycnfter ju leben öerfud)ten, erblicfte in if)nen nur

ebenfo üiele 35erneinungen entn^eber öon (Mottet ßiebe unb Erbarmen ober öon
jeiner ©riftcnj.

Xetn iungen ©eiftlid^en, ber boöon ge!^ört, ha'^ 5Jlr§. 9teeb ben (Sloubcn

t)erloren, iinb ber burc^ milbcn ^ufpruif) fie jurüdgclüinnen tuill, ertüibert fie,

mit ber bannen, r^eumatift^en §anb a6h)e§renb:

„Diein, Mx. ^;^^enb(eton, mir ift in meinem Seben nod) fein (Bebet beantmortet

lüorbcn. ÄHMin ja, fo möd^t' id) nur toiffen löie. ©ie fagen öieüeic^t: e§ ift S)ir

beantmortet loorben, nur auf anberc SBeife, al§ 2;u öertangt. äöeun ©ie ba§ ein

<5}cbet beantmortcn nennen, ba^ man um ein S)ing bittet, unb ein anberc§ er^lt,

id) nenn' e^5 nic^t fo. ßieber h)ill id) nid)t glauben, ba^ e§ einen ®ott gebe, al§

^tauben, ba^ er fo etmaS tl^ue. ®a§ ift ba§ gerabe (Segenf^eit öon bem , ma§ er

über fid) felbft unb ba§ iörot unb ben ©tein gefagt ()at im '*)teuen Jeftament . . .

3}or öierjig fya^ren, at§ ^arffon unb id^ eben öer^eiratl^et toaren unb unfere

3Gßirtf)fc§aft anfingen, mar in einer 9lac^t ein furd)tbarer ©türm, unb mein Spater

unb mein 53ruber maren auf ber ©ee. 3)ie gan^e 9iac§t lag id) betenb auf ben

Änien. %m anberen ^33torgen luurben il^re jmei geliebten ßeidien an ben ©tranb

gemafd)en. 5]tein iBruber mar juft ein paar Monate öerlieirat^et — ba§ fü^efte,

fiebeöollfte , fleine S)ing mar fie. ©ie begann 3U friinfeln. Sd) betete, bo^ fie

mir erhalten bleiben möge, ©ie ftarb unb lie§ i^r fleineö Äinb ^urürf."

25ergeben§ ift ber in bie @nge getriebene @ciftli(^e 6emül)t, t§r bie S5arm=

^erjigfeit unb SieBe @otte§ barin nodiptoeifen, bafs i^r bod) ba^ ^inb ge=

blieben unb in i^rem ©djtnerj ein Xroft getoorben fei.

„''Mx. ^^enbleton" — unb bie rt)enmatifd)e .f)anb ging mieber in bie .'pö'^e —
„idj ijatU nid)t gebetet, ba^ mir ba§ Ifinb erljalten bleibe; ()ätt' id^'ö gettjan, fo

luär' eö etmas ^^inberes. 9lber id) bin nodt) ni(^t fertig, ©e^en ©ie bort bie

iörürfe! ©0 ort ^adfon barüber ge^t, toirb mir ba§ ^er,^ fall unb ftelit ftiü, biö

er ,^urürf ift, ans 3^urd)t, ba^ er buvd)gobrod)en fei. 3luc^ vuegen ber ^Hnide l^ah'

id) 3u rsJott gebetet. Tann — ©ie mögen beuten, e§ fei geringfügig — aber ba

ift 3(^dfon'§ 6arten. J^ünf^lin 3al)^e finb e§, ba^ er einen Üiofenbnfd) l;inein»

c^efetjt ^ot. (freilief), er ift nic^t abgeftorben , aber eine ^Kofe ift aud) nodl) nie

haxan gemefen. Unb ,vimei(en fd)eint es mir, menn aud) nur eine einzige Üiofe

nn bem :^nfd) märe, bafj id) bann glauben tonnte, ber .r-jerr fei ba. ©ie merben

nid)t beuten, baf} id) tl)üiid)t genug gemefen, barum ]n beten, ^d) mar e§. iVünf'

3e[)n 3al)rc finb e§ unb niemals ift eine iRofe baran gemefen. ^lein, 5Jlr. ^4-^enbleton,

es ift umfonft. ©ie meinen el gut, aber eö liegt bei (Bott, menn er irgenbWo ift,

fid) mir in einer ^eife \\i ,^eigen, bie id) begreifen fann."

%a fommt eine ^J{ad)t, furchtbar h)ie jene, in iueldier if)r 33ater unb it)r

SBrubcr crtrnnfen. 8aral) 5)feeb filjt allein in if)rcm .öän§(^en. ^iadfon ift

cm •Jiad)mittag in bie ©tobt gegangen unb no(^ nid)t ,^urüd; immer l)cftiger
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tüixh bei- Sturm, \mmn tüilber to6t ba§ ^Iccr, imb — o bie fc^rcrflii^e

23rüctel — tnenn bem "^D^tann nur fein Unglüct ^ugeftoBen. 6i beginnt ju

bämmcrn, eö n^trb bun!el — unb, ha5 öer] !rampft fic^ it)r 5uiammen bei

bem Ö)ebnnten! — ba5 2\ä)i im 2cu(^ttl)urm brennt nic^t, unb aiMHiam

Sarfton ift brausen, i^r ^ruberöfofjn, berjelbe, ben fie nac^ feiner 5Jhitter

Sob an .Qinbe>3ftatt angenommen unb trie ein eignet liebt, äöittiam, je^t

ein fc^mucfer 3?urfd§, ^ai öor .^ur:5em erft einec^ ber t)übicf)eften 5Jtäbc^en an^

ber etabt ge[)eirat!^et, ha'5 er einer anfprucfjsloferen ^iHl^t^^c^ik^bten , ^^bb^

Söeaoer, Dorgejogen. „0 mein Siebling! mein l'iebling! mein l'iebling!"

ringt e» fi(^ au§ ber SSmift ber ©equälten in einer Stimme, bie ^ugleic^ ein

©ebet unb ein ^lu(^ ift. „Xu braußcn, unb oHe l'iebe in 3)einer 5)^utter

^^er^en !ann 3^ir nid^t heimleuchten!" 3Ba§ foH gcfc^ef)n, tücnn bae i'ic^t

im Ceu(^ttburm nic^t ent^^ünbet mirb ^

„6r ift ein guter Sf'-inge geioefen," ful^r fie fort in einem fcltfamen 2on, als

toäre baö mäd^tige O^r be§ unerbitttic^cn @ottc§, au ben fie !^alb geglaubt, eine

Sißirf(icf)feit nir fie geioorben, unb fie molle nun tjinein argumcntivcn , io loenig

€rfo(g fie fid) aud) baöon öerfprad) — „er ift ein guter ^unge geioefen, uiemaU
irgcnb tüe((^e fcb(cct)te ©etuo^nbeiten, unb, loag fcbtect)ter al§ f(^lect)te @crool)nt)citen,

niemals bie geringfte fd)(ecf)tc .'panbtung. S)a ift ^lObi) SBeaöer, id) loeiß ; aber

fiel) Xir bas ©cfidjt be§ 'lliäbc^cuy an, ba§ er gcf)ciratt)ct bat. ^crr, VMebe ift

biefelbc fjinter einem einfad)en Öcfidjt unb einem bübfdjcn. '.Hber fo lange 2u
fortfäl)rft, lltenfcbcn ju mad)en, bie ^ofen iür fc^oner bitten als i^avtoffeln , unb

perlen at§ '^^(uftern, ttJtrb aucb bie l'iebc, bie au§ einem bübfd)en C^efid^t fcbant, am
längftcn unb ftärfften bauern. (Sr mar nicbt ju tabeln — o , ^err , er mar nid)t

3U tabeln. %bbX) mar ein gute« ^33Kibct)en , aber 2u ))ait bics anbevc fo fd)ün

gemacf)t mic ein ^ilb. ®r mar nid)t ju tabeln, -üerr, er nirbt. >Sa^ ibu barnm nidjt

ertrinfen. g§ ift nid)t rcc^t, ilju bafür ertrinfen ju taffen. D, .^^err, .iperr, .perr!"

. . . 9t(» bie Ubr in ibvem 28obii,5ininier, über bem .beulen bes Sturme«,

neun fd)lug, gerietb fie in eine Oollftänbige ^Haferei ber inn-jUieiflung. Sie fauf

nieber auf bie alten rl)eunmtifd)en Slnie , Uielcbe bie legten Tüuf ;jabre fid) aur il)r

&ti)ei^ nid)t me^r gebeugt bitten, unb betete, mie fie nie juOor gebetet.

^Jtitten in ibreni ^Hingen tam eine groBe -Hulje plofelid) über fie. „^d) mill

geben unb bie li^ampe felOft an,yinbeu," fagte fie mit einer ebrnirditsoollen Stimme,

„unb (fr mirb mit mir geben." Öangfam evboO fid) Sarai) ^Keeb anf ben ^üBen,

bie feit fünf ^abi^fn fie nid)t mebr getragen. :^cber XHugenblirf Joar [Volteraual,

aber fie ad)tete nicbt borauf; fie fd)ien fie ju füblen unb bocb aufjerhalli berfelOeu

3U fein . . . Sie fcbritt bnrcb bie Stube, ging über ben ^vlnr unb_ taftete^il)ren

3Beg bie enge treppe ]mn Il)urme bi"i^»i- Sie fd)leppte fid) bie fteilen Stuten

mit furd)tbarer entfd)lüffenbeit binan. Sie fd)ob bie Xinix oben auf ber Spi^e

,Virürf, unb ein ftrablenbev: l'id)t blcnbete fie faft. 2)ie ßampe brannte."

%U Sacffon, bleich tüie ber Job unb burd)nänt bi^ auf bie .»paut, l)cim=

!e^rt, finbct er feine ^mn fnicenb im ^immer.

„Center (SUit , Sarab , Uier bat bie !i?ampe ange.^ünbet V" mareu feim- erften

äöorte.

„3^er Gngel be« Aöcrrn," antmortete fie feierlid), ibr graue« .Ipaupt cr^eOenb . .

.

„Sage mir nid)t, baB es nicbt fo fei; oerfudje nicbt, mid) anberö benfen ^u mad)en.

3d) babe ben .Oerrn alle biefe ^Vibvc um (^tuuiö gebeten, um mir \\i geigen, bafj

er ba fei, unb er b^t ee mir geuuibrt. ^^d) frod) bie Ireppe liimui
—

"

„2)u gingft bie Ireppe l)inau, Sarab V"

£)eutf£^e 3(unbfd)au. XX, li. 28
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„^a, id) giufl, um bic Sampc an^ujünbcn, unb fic luar angcjünbct. Scr Jpcrr

ift ha gouiejcii. @5 ift xoaijx, tuas öon il;iu gejagt luirb."

^n bet 2:^at toax e§ ba§ Opfer eines fyraucn^ei'äen», h)elc§e§ bas äßunbci*

t)otlbrad)t. %bbX) SCßcaöer r)atte ben Sampcniüävter fortc^c^en unb ui(^t 3U=

rücffommen iel)cn; fie lüu^te, ha'^ ber ^i^eunb i^rci; ^ugenb, ber fie öerfc^mä^t,

in ficben^gefai^r fei, unb §attc, ftiH unb of)ne ^emanbem cttDO» boöon ju fagen,

ba§ rcttcnbc fiicf)t für i^n entfacht.

3(bcr öicllcid)t I)Qtte Saraf) 9{eeb boä) nic^t fo ganj Unred)t , an ba^

3etd)en gu glauben, auf bas, in att' if)ren ^^eift^t"' fic gelüartet: aU fie ben

näc^ftcn 5}torgen aui i^rem ^enfter blic!te, fa!^ fie an bem S?uf(^ unter bem=

felben eine üeine h)ci^c 9iofc.

5Jian tüirb, tncnn man bie 9tei^e biefcr ßrjä^lungcu im 3iifQ^^c"^öJ^9S

noc^ einmal überbükt, nid§t umf)in fönnen, jn bemerfeii, ha^ e§ öornel^mlic^

bie fyrauen finb, bereu Seelenleben in ollen ©(^attirungen 5Jlife 2Bil!in§ auf

ba§ Qcinfte malt, ^^xc ^Jlänner erfreuen fic^ ni(^t einer gleid§ forgfältigen

S5el)anblung. Sic ftub einfacher conftruirt, leichter öerftönblid), unb ber einzige

Säbel, ber allenfalls fie trifft, ift berjenige, ju beffen 5lntt)alt gegen ben lieben

föott ^Mx5. ^teh \\ä) maä)t. 5l6er biefe bilben nur bic fcltenen ^^u§nar)mcn;

im 5lltgcmeinen finb fie treu bem gegebenen Sßort unb !el)ren, lt»enn fie benn

ja einmal fcl)toaufen foHtcn, 3U bcmfelben ^urüd, iüic in „A modern dragon",

ober getüinnen burc^ i^re S5eftänbig!eit felbft ein feinbli(^ abgetr)anbtc» ^erj,

tüic in „Cinnanion roses". 5llte biefe ^JMnuer ^aben einen gcncröfcn !^UQr

öon bem ^lec^tüaaren= unb ,^um|)enl)önblcr im „befc^eibeucn 9toman" an,

bi§ 5u bem Jyreunb ber Blumen („A lover of flowers"), ber bon ben 5Jläb(^en

nid)t me^r öerlangt, alö öon jenen, nämlic^ „ßicblic^teit unb Sc^tücigen;" ber

bie (beliebte, bie fein (^efül)l nic^t ertnibcrt, nic^t nur freigibt, fonbern auc^

ben 5l{afel be» gebrodjeneu Sßerlöbuiffeö auf fic^ nimmt, um fie jn fd^oncn

unb, als fie fid) fpäter mit einem 5lnberen oeiijeirat^ct, i^r ha^^ fd)önftc ^raut=

bouquet aus feinem (harten fd)idt. ©o „fd}redlid) gut," fo „awful good"

finb biefe ^Jtänncr, ha\i neben il)nen, in W\^ äöilfin»' @cfd^id)ten, bic f^rauen

faft als bic Stärfcrcn crfd)cincn. ^mn fie lieben unb freitoitlig entfagen, fo

muB ein tieferer moralifd)cr eintrieb fie beftimmt l)abcn (lüic in „A Syniphony

of lavender"), unb mcnn fie, bem .Öcr^cn entgegen, ein gegebene^ SBort l)altcn,

fo ^aben fie ben yjtutl), nocl) bor beut ^illtar ]n erflärcn: „3«^ ^^'^bc biefen

5Rann nicf)t, neben bem id) ftcljc, unb id) liebe einen '^lubcren. 5hin, trenn

6nos y^airtücat^er mic^ l)aben Iritl nad} bem, toas ict) gefagt — \ä) l}a6c ber=

fprod)eu, il)n ju l)cirat^cn, unb Sic (jum Öeiftlic^eu gcloanbt) fönncn fort=

fal^rcu." („Qu the Walpoh; road".) 2)ie Strenge, ja .^ärte gegen fid) felbft

menbet gegen 5lnberc fid) uid)t feiten als 2rotj, unb fogar ber liebe (^ott, iuie

\ü'\x gcfel)cn, ^at ^ulueilen feine ^JJotl), mit ii)nen fertig ]n iücrben. ^ft e§

barum, meil ^Hfj $lBilfin§ it)r eigene^ (^)cfd)lcd)t bcffer tcnnt'^ Ober toitt fie

äcigen, bafe, in einem natürlid)cii ^iiftaub ber Xinge, bic i^^c^cic^nnngcn unb
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Unterfc^iebe üon „ftarfcm" iinb „jc^tr)arf)cm" @efd)lcc^t nid)t immer gci-cc^t=

fertigt finb?

W\^ SBilfin» ift 5tmeri!anerin unb 5(mcrifa bns Canb ber frcicftcn 3?e=

tnegung unb felbftänbigftcn ßnttüicftung für bie ^xan. SSicüeic^t f)at Wi^
2Bil!in§ bem „fast girl of the period" biefe§ einfädle 5'ieu-Gng(anb=^^Jläbc^cii

gcgcnüberftelXen tüoücn, ba5 in ben engften, üon Sraud) unb .söerfommcn ge=

jogenen Sci^ranfcn bcnnod) 9iaum fiubct ,pir Entfaltung einer ftarf auc'ge=

prögten 5Perf ijnli(i)!eit ; ba§ auc§ o^ne fnr,^ gejd)orcne5 .&aar unb ''JJlänner=

fleiber l^inter feinem ^Jlann .^urüdtftc^t in S^apferfcit unb "(Energie. 2ßeiblid)c

^rabuirtc gibt e§ ^ier nic^t, bagegen mandje toeiblii^c (n]araftereigenfd)Qft,

bie nic^t auf einem ^raueng^mnafium ertnorbeti tnerben fann; unb felbft menn

5D^iB SBittin», auf Soften ber 5Ränner, ein h)enig übertrieben t)aben foüte,

bleibt immer bod) etlüay fe()r 9ieeIIe» übrig, um eine i'cfjre borauö ^n yeticn.

5[Re^r ol§ irgenbhjn fonft mußten, in einem fo jungen Öemeinmeien )x>k bie

ßolonien Don 5Jeu-@ngIanb jn Stnfong be» fiebjetjuten ^a^rf)unberty , bie

f^rauen, nac^bem fic ben 5Jtännern mntf)ig in eine neue äBclt gefolgt, nun=

mef)r ou(^ bereu t)ülfrei(^e unb unentbet)rlic^e föenoffinnen Ujerben. Sic

muBten ^ufammen mit i|nen arbeiten, um auö biefer ßinöbe ba§ fleine

^arabie§ ju fc^affcn, in tneldjem bereite jelin ^at)xt mä) ber erften gin=

tüanberung fünfzig 3)örfer unb Stäbte fic^ erf)oben unb jtnifc^en breifeig unb

öier^ig ßirc^en gebaut tuaren. Unb, lDol)l gcmerft, tüeun mir öon einem

5Parabiefe fprec^en, fo oerfteljcn tnir barunter nidjt ettca jene 9tüc!fel)r ,yim

^taturjuftanb im 9touffeau'fc^cn Sinne, ber mit ber S>erleuguung aEer CMittnr

auf)ebt: bie 53tänner unb fyrauen t)ielmel)r, tüelc^e 5{eu=@nglanb gemad}t baben,

gef)örten bem fittlic^ gebiegenftcn ,^ern if)rer 9Jatiou an, uon luelctjer fie fid) nur

trcgen religiöfer Sfrupel getrennt l)atten. 3)iefe§ gefteigerte 0)efnf)l ber Ilnab=

^ängigfeit unb feine glorrei(^e 23etl)ätigung burd) ein .öäuflein IKenfdjen^

ünber, meiere gemeinsam unb nur auf einauber augetüiefen, gelitten unb ge=

ftritten t]aben, erllärt ^ur Genüge bay ungetoöl)nlid) l)ot)e ^Jfiüeau, bo§ n)ir

bie ^lieu^englanb^fyrau fogleic^ einnet)men feljen; fie üercrbt c§ it)rcn 3:ijd)tcrn

unb (^nfelinnen, unb im 5lbbilb, ba^i un§ W\^ mHuh^ üon biejeu gibt, er=

fcnnen mir noc^ immer bay uriprüngli(^e a^erbältnife. Tenn iüenn aud) bie

Mmpfe mit miberftrebenben ^ebeuybebinguugeu längft aufgebort haben in

biefem frieblic^eu l'anbftrid) an ber ^JJiaffad)uietybal), fo bauert bod), in anberen

formen, ber Äampf umö Xafein aud) bort nod) fort, unb in biejem .Uampfe

()aben bie grauen hau glcid)e 9{ed)t mit ben 'JJiännern errungen, nid)t bevRiegeii,

meil fie'ij il)nen gleid)tl)un moUten in Xiugen, \u beneu il)re Gräfte nid)t nuy-

rcid)en, fonberu babnrd), bafi jie fid) auf fold)e beid)ränft"it, in beueu |ie, luic

'JJiiB äl^iiltino' (^)eid)id)ten jeigen, ben 'JJiänuerit ebenbürtig finb.

.1. 11.

2«



per Dcrforcnc ^xcunb.

6ine türfifc^e ©efc^id^tc

Huiiolf Cinbau.

Unter ben ja^tteid^en 2BuTeau§ her ^ol^en ^Pforte, „^olem" genonnt, be=

finben ftd^ einige, in bcnen beüor^ngte junge ^JMnner, bie Beamte tüexben

tDotlen, eine nirf)t fe^r beid)ineiii(^e, etttja breiiäljxige ßefjraeit bux%iniad)en

IiaBen. Sie beginnen fie bamit, bafe fte amtliche ©^riftftücfe a6f(^rei6en, nm
(^ktegcnfieit 3U i)a6en, fic^ eine fc^bne §anbf(^tift unb ben öoxne^nten ^Qnjlei^

ftil aneignen ju !önnen; fpäter, töenn fie \\ä) babei tüchtig unb guöettäffig

gezeigt ^aben, tnerben fie in bie ®e:^eimniffe be§ S5xief=golten§ unb =a5exfiegeln§

cingetüeif)t, unb fc^Iiefelic^ öextxaut man il)nen on, üeine Sc^xiftftüde auf3u=

fe^en, bie, nac^bem fie einex ebcnfo xuf)igen tüie fc^axfen ß'ontxole feitenS

äUexcx unb ^öf)exex SSeamten uutcxtnoxfen unb t)oxf(^xift§ntä^ig öolljogen

tüoxbcn finb, bie e^xtoüxbigen 53tauexn be§ $Palafte§ öexlaffen, um irgenbtüo,

irgcnb ^\emanben, ixgenb eine 33eftimmung bex ^ol^en Ütegiexung ju triffen

^u geben.

^an !ann ni(^t fagen, bafj fid) bie gal^Ixeic^en 39ett)exbex um Aufteilungen

bei bex 9{egiexung, i[)x (^e()alt im Sc^toei^e ilireö 5lngcfid)ty öexbienen: benn

exftcn§ bcfommcn fie übcx()aupt !ein ©e^alt, unb ^lüeiteuö ift bie 5Ixbeit§loft,

bie einem jeben Gin^clncn Don i()nen aufexlegt inixb, buxd^au§ !eine fd^JDexc. —
2[ße5f)alb fotttc aud) bie Stcgiexung auf ben 65ebauteu tommen, fie ^u be=

,^o^Ien, ba fic^ immcx mef)X 6anbibaten ,^u unbe,^af)ltcx 5txbcit melben, aU

man auf bex ^^foxte untexbringen fanu, unb tDojn fottte ein jungex 9Jiann,

bex, tnenn ex fxomm unb auy gutex gamilie ift, ein unbcftxeitbaxey 3tcc^t r)at,

fic^ be§ Il'ebens ^n freuen, mit ä-^M^JÖftigung übexlabcn Uicrbcn, Inäbrenb c§

in feiner uäd)ftcn Umgebung fo öiele „U3eamten = ,l'ef)rlinge" gibt, bie faum

miffen, mie fie bie 3cit tobtfd)Iageu foEen, unb üon bcnen eö (^-inigcn fogar

eine gctnifje S^efriebiguug yt gemäl)reu fd)eint, bie (angeu 6tunben, bie nun

einmal auf ber 5^.^forte nerbrad^t luerbeu muffen, burd) ein bif^d^en ?Irbeit

tt)ür,^en \n föuncn i



2"er tertoTcne ^^f»"^- 437

3n einem her .Talent, in bem ettüo ein 2)u|enb 6ereit5 angcftetiter 35c=

amter unb folc^ex, bic fi(^ bomuf tiorbeveitcten, bcrcin[tma( ani-^citellt ^u

tnetben, bomit befc^äftigt tüaren, (^eräufc^öoll .^^affee ju jc^lütfcn, ftiH in bie

£uft i(^anenb, ftar! buftenben %abal jn ranc^en, ober ,^u (cfen unb ju fcf)fei6en,

trafen eine§ 5}^0Tgen§ jlDei innge ^Mnncr t>on etltio fiebje^n ^^afjven .^ufammen,

bie, ol§ fie fi(^ erblickten, fi^nett auf einanber ^ufc^rittcn unb ficf} in ^er^lidfjfter

SCßeifc begrüßten.

„D^, Otaif, mein S3ruber!"

„3öiII!ommcn Sabü, lieber f^reunb! 23)ie ge^t es 3)ir?"

3CÖennfd§on beibe <S:prcd)er, namentlich ber mit ©abif angerebete, frcubig

erregt erfc^ienen, benn biefem mar beim 2(nblicf 9taif'§ bas Slut in bos bleiche

f)übf(^e 5lntli| geftiegen, fo tüaren boc^ jene ^cgrü§ung»h)orte mit gebämpfter

Stimme getüei^felt tüorben, tüie bie§ ber gute Jon ber üornefimen türfifc^en

@efellf(^aft er^eifdjt, unb bie anberen ^tnmefenben !^atten fie tüoiji taiim t)er=

ftanben — jebenfallö lümmcrten fie fi(^ nic^t barum. — Üiai'f unb 6abif

liefen fi(^, öon ben onbern ^Jlitgliebern bee .ßalem unbehelligt unb unbeobachtet,

auf einem !ur,ien Siöan nieber, ber in einer ber ^cnftcrnifc^cn angebrad^t tüar,

unb tüaren bort balb in lebhafte, leife Unterf^altung oertieft.

„^c^ freue mi(^ unbefd§reibli(i), T\ä) trieberjufel)en, 9^aif! 2Bie gel)t e§

3)tr? Sä^ie gefällt 5Dir ©tambul? §aft £u and) ber .^eimat^ unb £eine»

^reunbeö gebac^t?"

„@§ ge^t mir gut, ©abif, unb Stambul gefaßt mir tnofil. Xoc^ h3ic

ptte iä) bic §eimat^ öergeffen fönnen? Oftmals l^abe id) Xcincr gebad)t

unb getüünfd^t, 3^u mijc^teft bie fc^lucre AU-an!f)eit übermunbcn l)aben, bie

5J)id) an ha5 ßager feffelte, al§ ic^ öon 3^ir 'ilbfd)icb nal)m. — älMe befinbeft ^n
2)ic^ je^t ? ®u bift noc^ bleich üon ^ngefid)t, bod) fd^cinft 3^u mol)lgennitf)."

„@§ ge^t mir mieber gut: 5lllat) fei gelobt! 5lber id^ t)abe im Sterben

gelegen, unb ein ^a^x lang moüte bie böfe .'ftranff)eit nid)t öon mir n)eid)en.

Gin ^al)r! @5 ift eine lange ^c\i, unb eö Itjar eine traurige ^i'it für mid).

5Jiit nimmermüber Sorge pflegte mic^ ber 51.^afd)a, mein geliebter ilniter, aber

ic^ fü()lte mid} cinfam, unh mein .^crj Verlangte nad) Tir, nu'incm ^reunb

unb 39ruber. — äßic frol) bin id), 3)id) miebcrgefunben ,yi baben — nun

foH uns auc§ nict)t5 mieber trennen. — 0, Uaii tüie freue id) mid), Xid) \n

fel)en!"

Sabü S5ct) unb 9iaif 2?el) ftammtcn auB ßleinafien unb tuaren 'JJad)bar-

finber. Sie l)atten feit it)rer frül)ften ^lUV'"'^' n^^ fit' "^^'^) '"» -'parem ber

Ob^ut ber y^rauen anöcrtrant maren, ,yifammen gefpielt, unb fpäter, biy ,^u

i^rem fec^,\et)nten ^abrc, alle /"^renben unb Veiben bcv .sniabcn unb ,\üng=

lingÄaltcr«:: mit einanber getbeilt, — aber nid)t reblid), obgleid) bev uon ben

SBciben, ber babei fd)lcd)t tncggefommen mar, nie über fein Voov gefUigt. e»?

aud) niemals ein beflageiiyUicvtbeo gefunben batte. Ter gutuiütbige, ebvlid)e

Sabif liebte ^Kaif, fo bafj er ^^Uley, luao er bejaf}, mit ^veubeu für ben Avcunb

bingab, unb ber berrfd)füd)tige, eigcnnütnge JHalf lief} fid) bie l'iebe Sabif'B gc=

fatten unb fd)enfte il)m bafür feine Cskjellid)aft unb eine füble, freunbid)aft=

licl)e 2^eilnal)mc. 5lber öon bicfer nngleid)l)eit im (viebeu, bic ^.Kavf frübjeitig
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cdonnte uiib bic i^m ^reube machte, tneil er barin einen ^eitteig feiner UeBer=

Icgen^eit crBlirfte, 6emer!te @abif nic^t ha^ (^eringfte. 6r fü'^lte fid^ jn Ütaif

in l^erjlic^fter iyreunbiif)aft t)ingc,^ogen ; er ^atte fii^ ni(|t ben ßo^f barüber

3n jerbrec^en, 06 er mel^r gab, aU er empfing. S)er ©ebante ftieg nie in

i^m auf, ba§ Üiaif anbere Öefü^le für il^n ^egen !önnte, aU er felbft für

ben i^reunb ^egte.

iSabi! Set) unb 9taif 35et) tüoren fc^öne, ftattlit^e Jünglinge, Beibe bor=

nehmen alten ^omilien entfproffen, bie eigene Planten füf)rten: ©abt! Sei),

©o'^n bc§ 2:c§apanogIu au§ ber ber alten „2:^olfürften", ber 3)ere6el), — 9taif

Se^, Sol)n b(v' puffern Se^, au» beut e!^cntal§ ntä(^tigen unb reii^en föe=

fi^lec^tc ber 6partalt). deiner öon ben SSeibcn lonnte ieboc^ ant^ nur tr)ot)l=

l)a6cnb genannt Irerbcn. !^\üax befa^en il^re SSäter gro^e Säubereien, aber

ber alte Jc^apanogln foinol^l tüie fein f^reunb unb 9Zac^bar §nffcin Set)

tüaren forglofe Sanbtnirt^e unb fc^leii^te ßaufleute, bie gar nid^t al^nten, bo§

fie t}on allen 6eiten beftot)len tt)urben, unb bie, tDenn fie e§ auä) beftimmt

gehjufet l)ätten, fic^ !aunt barunt geüimmert l^aben tnürben. äßa§ fie junt

!2eben§unterl)alt gebrau(^ten, ha§ toax intnter in .f)ülle unb ^üUe t)orl)anben,

fparen njotlten fie nic^t, ba§ l^atten i^re 33orfal)ren auä) nic^t getrau, ha^

tBöre eine§ Serebe^ unb eines 6partal^ unlt)ürbig gett)efen, unb fo fülirten fie

ein rul^igeg (^enu^leben, bei bem fie beibe fel)r ftar! Inurben, — o^ne Sorgen

unb ol^ne äöünfc^e. — Stürben einmol — bei feltenen Gelegenheiten — einige

]^unbert 5Pfunb gebraudjt, um eine 2od§ter jn öer'^ciratl^en ober einem ©ol^n

ha^ |)ou§ einjuridjten, fo Inu^ten bie @ut§t)ertoalter auö) bafür 9tott). @o
lange bie bciben alten ©bclleute nur leine 5lbrec^nungen üon ben biebifc^en

Sertnaltern öerlangten, jeigten fic^ bicfe otten 2ßünf(^en il)rer .^crren ge=

fügig: fie gebrauchten ja im allgemeinen fo tuenig, um jnfriebcn ,^u fein.

6abi! Set) tüürbe jtüeifelSo^ne in bie ^u^tapfen feine§ Sater» getreten

fein unb fein ßeben auf bem Gute, auf bem er geboren tnor, auc^ beenbet

l)aben, ^ätte fein geliebter 9taVf i^n ni(j^t auf anbere C^ebanlen gebracht. S)iefer

aber l)atte fc^on al§ ^tüölfjä^rigcr ^Inabe bem bctuunbcrnben ©abi! anoertraut, er

tDcrbe, fobolb feine @r3iel)ung im elterlidjen ^aufe öoEenbet fei, na^ ©tambnl

ge^en, benn e§ fei feine ?lbfi(^t, ein mächtiger unb reicher 5Jtann jn merben,

unb ©abi! ^atte barauf fofort crflärt, bann Inerbe er auä) wad) ©tambul

jic^en unb fic^ bort 5ln|el)en unb 9tei(!)tl)um getninnen. :i)amal» Inar 9iaif

Set) nocf) ,^u jung, um übet ©abif» l)armlofen @l)rgei,^ ,yi lä(f)eln; er beftärftc

it)n im (Hegentt)eil in feiuem männli(i^en Sorl)aben, unb feitbem befrfjöftigten

fid) bie bciben .^^inber uicl bamit, 3i'fu"ft^plänc ju machen unb fiuftfd)löfjcr

5u bauen.

Unter hm oer)d)icbcncn .^auSlcl^rern, bie fid) mit ber @r,]iel)ung ©abif»

unb 9taif'§ p bejc^äftigen f)atten, bcfanb fid) um biefe 3cit, im §aufe

2id)apai!oglu'y , ein l'et)rcr ber fran,^öfif^cn ©prac^c — ein ^}hifelmann

natürlid), benn einen Ungläubigen tniirbe ber 5{a(^fommc ber !H)alfürften

nid)t in feiner '!}iät)e gebulbet f)abcn — ber, el)e er nac^ Äleinaficn gc!ommen

trar, bem ©ol)ne eine§ t)ol)en türfifc^cn Scamten in ©tambul Unterricht im ^ran=

,^5fifd)cn ertl)eilt l)atte. 3)iefer l)ol)c Seamtc loar ein alter ^^rtennb 2:fd)apanoglu'»,
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imb 5tc^meb Sffcnbi, ber focben genannte Ccf)rer, tüar auf feine @mpfef)htng

3ur @rsief)iinc} ©abi! ^e^'§ naä) .ftlcinaften qc!ommen. 5tc^ineb gffenbi tuar

ein frommer unb gebilbeter ^Jlann. @r f^loB fic^ f(^nell, mit einer 3trt öäter=

l\ä)n 3inieiciunq, an feinen c^nt gearteten 3öilting an unb ftanb i^m 6ereit=

luiEig "iüchz unb 5lntlt)ort, auc^ trenn 6abi!, trie bie?^ nirf)t feiten gefc^at),

fyragen on i!^n ri(i^tete, bie mit bem Erlernen ber franjöfifc^en eprac^e nic^tl

^u tf)un l}atten.

5lu§ 5t(^mcb ßffenbi'g @r3äf)luncien lernte nun ©abi! ^et) ben Beften

Söeg !ennen, ber ,^u §o^en SSeamtenftellungen füf)rt. Um i^n einf^Iageu ju

!önnen, mü^te ftc^ ©abi! pnäc^ft ^w^affung ju einem ber ^alem ber .^ofjcn

^Pforte ,3U öerfd^affen biffeu. 3)aö lüürbe if)m aber, burc^ bie |^ürfpra(^e be»

cinf(u§rei(^en SSeamten, in beffen £)ienften 5l(^meb ßffenbi geftanben f)atte, leicht

gemacht tnerbeu. Einmal im ^alem, ^iug e§ ^toax t^eiltüeife öon ©abif'§ 2:^ätig=

!eit ab, U)ie fi^neH er öortüärt» fommen unb toie l^oc^ er fteigen tüerbc —
aber feine 2lb!unft h)ürbe i!^m fic^erlid^ öon erheblichem Dingen ha^ii fein.

£>ie (S^ro^en in ©tambul tnären einem 2)erebet), ber auf eine etirenöolle

fyomiIicngef(^i(^te öon einem I)alben ^tal^tioufenb jur^ürfblicfen !ann, boc^ lieber

geföHig, ol§ einem beliebigen jungen 5[Rann, beffen ^ro^öater fc^on 5iiemanb

me^r fenne unb beffen 25ater !eine anbere ©teEung im ^eic^e befi^e, al» bie,

3u ber er ftd^ au§ eigener ^raft emporgearbeitet Ijobe. — ©abi! f8ct} bürfte

bey^alb l^offen, e§ mit 5lllat)'§ .&ülfe toeit in ber 2Belt ,yi bringen, ^r fottte

nur fromm fein. SCßeiter Dcrlangte 5t(^meb ©ffenbi nichts öon iljm, benu

„fromm fein" im ©iune bey ^prop'^eten l)ie§c, unau§gcfe^t bemüf)t fein, fic!^

aöe ebten männlichen (figenfc^aftcn : 2;reue, 2apfcrfeit, 3Bal)rl)eit'3liebe, 5Ö}ot)l=

t^ätigfeit, !örperli(^e unb feelifc^e 9teinf)eit anzueignen.

3^cr fleine ©obi! nidte öerftänbnifeöoll mit bem Äopfe : „^ä) trerbe fromm

fein, (^ffenbi," fagte er. „Jßerla^t @ud^ borauf."

Unb bann eilte er, fobalb i!^m ^rei^eit ba.yi gegeben trar, ,yi 9iavf 5Bet)

unb er,]a^ltc biefem, IraS er bon 5l(^meb ©ffeubi crfal)ren liatte. — ^^lud) 'liavf

blicfte öerftänbuipotl, uad^bem er ©abü'y 3?eric^t ucruommeu l)atte, aber

er anttüortcte barauf n\ä)i, er Uierbe fic^ bemüben, fromm ]u tnerben, fonbern

er fagte

:

„3)ie ©partall) finb ni(^t ireniger ebel al§ bie l^crebcl); \ä) Uierbe fo boci)

fteigen tnie Du."

„Xa5 lüirft Xn fic^erlit^," erlnibcrte ©abif. „Unb id) 1uünfcl)c Cv mir

uic^t anber§. 2ßic foHte id) baran beuten, jemaU bay 9fed)t ^i babeu, Xir

ctloaö ]u befel)lcn ?"

„Da§ 3icd)t tnirft 2)u nie l)aben!" rief iHnVf ^ovnig, fo bafj ©abi! ein=

gefc^üd)tert einen ©d)ritt ^urüdtüid). 5lber er uäl)crte fid) feinem fvreuube

fogleid) tnieber unb fagte freunblid):

„i)u barfft mir nid)t .^ürnen, foüte id) Tid) gcfräuft l)abeu : ei? tüäre gegen

meine ';)lbfid)t gcfc^el}en."

Darauf entgegnete ^Kaif 2?ct) nic^t»5, unb ber furv' 3^y'f*i'"fall fd)ien

t:)olIftönbig abgetbau. ©abi! U.Vl) bact)te nur nod) auf bem .t)ciunuego baran.
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um ftc^ bittere S^oxtnürfc ju madjen, feinen fj^reunb 9iaif butci^ eine 2;actIoftg=

feit berieft ju l^aben.

211» bie S3eibcn in il)r ftcBjel^nteg ^a^^i* eingetreten Inaren, erfc^ien eine§ 2age&

|)nffein S5el), ber 2?Qter Staif», bei feinem §reunbc S^fc^aponoglu, um i^m mit=

jutl^eilen, 9iQif ^cge ben Sßnnfc^, SSeamter ju tuerben unb ^ätte i^n gebeten,

i^m 3"Iöff""9 3" einem ^olem ber ^o^m Pforte 3U öerf(i)affen. „3<^ toürbe

ba§ gerne tf)un/' fn^r |)uffein S3el) fort, „aber id) bin je^t feit brei^ig ^ö^^'cn

nic^t me!^r in 6tambul getüefen unb hjü^te !aum ^^Tnanben, an ben iä) m\ä)

mit 9tai'f'§ 5lnliegen trenben fönntc. Du aber l^aft, luenn i(^ ni(^t irre, alte

greunbe in ben ^linifterien. £)arf id) 2)i(^ bitten, meinen D^laif einem öon

i^nen anjuempfe^^len?"

„2)a§ tl^ne id§ mit Q'^euben," anttüortete 2^f(j^apanoglu. „^(^ h)erbe ^eute

an ^fett WoViaf} fd^reiben, ber noc^ öor ^urjem ein einflußreicher ^ann
\üax unb e» hoffentlich noi^ ^eute ift, unb auf beffcn f^reunbfdjaft iä) rechnen

fann. 3)ein 9lame f)ot anä) bei i!^m guten ßlang, benn tüie 3)u 3)i(^ erinnern

lüirft, tüar er bor 3al)ren unfer ^abi. ^t^i ift er SSorfi^enber be§ Dbergeri(^t§

Don 6tam6ul. — Unb ic^ ban!e S)ir, Ruffeln, mir Gelegenheit gegeben ju

t)aben, £ir gcföttig §u fein."

S9alb barauf entfernte fid^ ^nffein SSet) hjieber, unb foglei(^ ließ 2;fc§apa=

noglu feinen So^n Sabi! rufen, um i^n ju beauftragen, ben öerfproc^enen

$Brief an ^fett 53toEa§ auf^ufelen: benn feit ^a^ren griff ber alte |)err nur

noc^ feiten jur f^^eber, unb einen längeren Sörief ju fd)reiben, toar i!§m eine

fd)tt)ere ^^Irbeit. 6abi! l)ingegen geigte barin eine getoiffc @ef(^idli(^!eit, unb

^atte fdjon bei öerfc^iebenen ßJelegen^^eiten ben 3)ienft eine§ $rioatfecretär§

feineö SSaterS berfe^en. - 5ll§ er ben ^efe^l, an ^fett ^Jlolla^ ju fc^reiben,

öcrnommen ^atte, öerbeugte er fic^ e^rfurd^t^öoE unb fagte leife:

„Sie tüürben mic^ glürflic^ machen, ^err 33ater, tncnn @ie mir geftatten

tDoKten, in bem Briefe hinter ben 5iamen 9ioif'§ ben meinen ju fe^en unb

für mic^ biefelbe Sßergünftigung erbitten p bürfen, bie Üiaif ertniefen rterben

fott. 5luc^ iä) Inünfc^e nämli(|, mit 3l)^er gnäbigen ©liaubniß, SBeamtcr 3U

werben, unb mödjte bie l^aufba^n, in ber id) mid^ bemühen tüerbe, meinem
2?ater ß^re ^u machen, neben meinem y^reunbc Otaif antreten."

2;fc^apanoglu iüor nic^t crftaunt, biefe Sßitte gu tiernel)men. Sabi! tüaren

bereits ^ie unb ha fd^üdjtcrne 5leußerungen entfc^lüpft, au§ benen fein 33ater

erfannt ^attc, baß er fein Ö^lürf in Stambul t)erfud)en h)oKte. 2;fc§a:|)anoglu

()attc nic^ty bagcgcn ein^utüenben. 6abi! tüar fein öierter 8o!^n. Sßenn

beffen brci ältere S3rübcr auf bem Sanbe blieben, tt»ie e§ in il^rer 5lbfid)t

lag, fo tüar bie g^amilic auc^ o§nc Sabi! in ^leinafien genügenb ftar! t)er=

treten

„@§ gef(^e^e, tüie Xn c§ tüünfd)eft," fagte 3^fd)apanoglu , „unb möge

XUtla^ 2^einem 3Borl)aben Öebeil)en geben, ^ein Segen tüirb 2)id) nac^ Stam=
bul begleiten."

(£tlüa brci äßoc^en fpäter traf 3fett'§ 5lnttüort ein. Sie forberte 9{avf

unb Sabit auf, fid) fc^lcunigft \nad) Stambul ^u begeben unb fid) bei it)m

k
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öorauftcßcn. ßr tüürbc fie fobann md) hn ^of)cn ^Pfotte führen, too i^rc 5Iuf=

na^tne in ein üalcm gefiebert fei.

2(6er öot bcm ßintxeffcn jener 5Inttt)ort Wax 6abi! anf bas .^ranfcnlagcr

gettjotfcn tüotbcn. gin bö^attigcg Riebet l^atte i^n gcparft nnb nagte am
^axl feinet ße6en§, fo ba^ feine SSertranbten in großer Sorge um if)n lüaren

nnb glaubten, et tüexbe i^nen entriffen tcerben. 5{nc^ unter bcn günftigften

35cr^ättniffen tvax an eine fcfinelle Sßicber^erftellung feiner (5icinnbf}eit nid)t

5U ben!en, nnb fo befd^lofe Önffein SSei), na^bem er fic^ ber ^uftimmung
2f(^apanoglu'y öerfidfiert I)atte, Oiaif 35et) oEcin mä) ,^onftantinope( .^ie^en

gu laffen. — ©abi! SÖel) erful^r bie§ erft brei SSoc^en fpäter, benn bi-^ ba^in

mar er fo f(^h3a(^ getrefen, ha% man öermieben f)atte, i()m eine 53htt^ei(ung

ju malten, bie i^n 3tt)eifel§o^ne aufgeregt Traben tnürbe. 5Iber ha er, aU
©enefenber, oftmals nad^ ^^laif ^et) fragte unb ben f.^nlic^en äßunfd) au5=

ipxaä), feinen ^teunb jn fe^en, erjä^ltc if)m fein SSatct, er felbft bnbe ge=

münf^t, ha^ 3^oif S5el) Ooranreife, um eine gemeinfame $lßot)nung für fic^ unb
©abi! ju miet^en, fo ba^ biefer fogleic§ nac^ feiner 5lntunft in ©tambnl ein

guteg Unter!ommen finbcn tnürbe. 6abi! folte alfo nur fc^ncH gefuub tnerben,

bann tuerbe ex ft(^ auc^ balb Inieber mit feinem ^reunbe 9taif Dereinigen

fönnen.

©abi! na^m bie 5)littf)eilung ru^ig auf nnb fanb, bafe OiaVf hjoblgetfinn

^atte, o§ne !^di gu üeiiieren, noc^ ©tambul abjureifen. „(5'3 ift fe()r freunb=

Ii(5^ Don il^m," fagte er, „bie ©oxge ju übernehmen, eine 2I^of)nnng für und

beibe ju finben. (^r ift ein tüat)rer /}i^ennb."

2)aranf bcmü!§te fic^ ber ^ran!e, fcfjuell gefnnb ju toerbcn, inbem er aKc

S3orfc^riften be§ Slr^te» auf ba» ©etniffen^aftefte befolgte — aber bav [yicber

toar ftär!et al§ bie |)eil!unbe be» ^IrjteS unb ber gute SBille, ju gcnefen bed

ßran!en. ^mmer unb immer padte e» ©abi! mieber unb irarf ibn auf«5

fiager jurüd, toenn er fic§ !räftig genug n}ö()nte, fiä) erleben ju lönnen, unb

fo Dergingen Diele 5J^onate in ©orgcn nnb .^offen , bi§ Jfcf^aDanoglu

am i*eben feinet ©oI)ne§ Dcrjtoeifelte unb biefer ,yi ft^toad) gemorben

iDar, um nod) n)ünfrf)en unb f)offcn ju !önnen. "^ann trat, unermartet,

Sefferung in bem ^wftcinb beä ,^ran!en ein, bie gonj langfam, aber ftctig fort=

fd)ritt unb fc^liefelid) in ©enefnug enbete. Bä-jWad}, bleirf), abgemagert fal)

ber arme ©abi! an5, aU er enblic^ mieber einmal am offenen ^-enftev fijjen

burfte unb feine guten, müben klugen über bie lieblid)e /"vrüblingolanbfdiaft

5u feinen [yüfjen fd^meifen laffen !onnte; aber er fülilte bie':?mal mit ooücr

©ic^er()eit, ba§ has "i^ubn il)n Derlaffen t)atte. Ta neigte er fid) in iu=

brünftigem C^ebet gen Dften unb bantte bem .^^errn, ber il)m ba*? JL'cben

irieber gefd)en!t l)atte. Stoei ^Runate fpäter mar er ftarf genug, um in 3?e=

gleitnug eines juDerlöffigcn alten Xienery, ber il)n uuilirenb ber Mranfbcit

gef)ütet unb i^n iüie einen ©ol}n in fein f^cx] gefdjloffen batte, bie :)ieife nad)

©tambul antreten ,^u fijnnen. ä^orber bntte er fid) Don .'i^uffeln ii3el) Der=

abfc^iebet unb fic^ Don biefem etmaige ^^luftrnge für Si'aif i^el) erbeten.

„©rüfee i^n Don mir," fagte ber alte ©partall). „Ch- foü ben 33er^

fud)ungen, bie in ber grofjen Stabt ben (^mporftrebenben in tauienb formen
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aiifed^ten, ein frommcv imb mittl^ige3 .öer,^ cntgegenfe^en, er fott ber @r=

tiuil)nungen, bie feine treue 5)hitter i^m mit auf ben SCßeg gegeben !^at, ein=

geben! bleiben, unb bann bringe ibm bie§" — er übergab Sabi! einen üeinen

feibenen Beutel — „e§ tüäre ein @ef(^en! feiner 53hitter. 9taif tnirb fi(^ beffen

freuen, benn er r)at öon jel^er ^reube am @olbe gef)abt. — Unb 3)u felbft,

©abit 6o!)n 2;fd)apanoglu'§, ftel^e meinem 6o!^n ol§ ^reunb ju 6eite, tuenn

er einel i^reunbcy bebarf, ermut^ige il§n ju gutem 33or^aben, toarne il^n öor

bbfem unb fuc^e if)n baöon 3urü(l5ur)olten, felbft ouf bie Ö^efa]§r !^in, if)n ju

erzürnen; aber ^ürne 3)u i!^m nie, benn Seine ßiebe für i^n tuirb öor 'ilUaf)

um fo öerbienftöoller fein, je meniger er fttf) bereu tüürbig jeigt. S)er ©egen

eine? alten 5Ranne§ begleitet S)i(^. ©ei fromm unb treu, be§ 9tuf)me§ 3jeiner

S?orfaf)ren, ber ßl^re S)eine§ 33ater§, ber Siebe S)einer 5[Rutter eingeben! bei

Willem, tua» S^u tl)uft. Allah szelamet werszin!"

©abü, ber mit niebergefc§lagenen klugen juge^ört ^atte, öerbeugte fid^

tief unb fagte: „6§ foll gefrfje^^en, tuie ^f)r befehlt, fofern mir 5lllot) ßraft

baju gibt ... . 2[ßolIt 3^r mir gütigft fagen, h)o ic^ Üiaif S5et) in ©tambul
finben inerbe ?"

puffern ^et) anttnortete mit einem leid)ten, bo(^ ertennbaren Hinflug tjon

2raurig!eit. „Seine je^igc äöo^nung ift mir unbe!annt. %U er mir ^um
legten D3Zale fc^ricb, !lagte er über bie gro^e Entfernung 3h)if(i)en feiner

2Bo!^nung unb ber öo^en ^Pforte unb gab ,]u er!ennen, bafe er eine anbcre

3u nel)men inünfc^e. 33iet(ei(^t t)at er e§ getrau, ^c^ !^abe meine SSricfe für

if)n feitbem on ^]di Wotiai) gerichtet, unb biefer tuirb S)ir fagen !önnen, tt»o

£u 9iaif aufftnben mogft."

9iac§ feiner 5ln!unft in Stambul l)atte fiel) ©abi! fogleic§ jum fyreunbe

feiney 35atery, bem ^räfibcnten be§ €bergeric§t§. Begeben. 6r tüar öon bem

tüürbeDoHen alten §errn ^erjlid^ empfangen tt)orben unb l)atte öon i§m

erfahren, ha^ er in bemfelben .^alem arbeiten h)erbe, in bem Ütaif S5e^ augen=

blic!lic^ befc^äftigt fei. (5r foHe ftc^ nur ^u beginn ber übli(5^en 5lrbeit§=

ftunben auf ber öol)en Pforte bei bem 33orftanb feine^5 ^üreau§, ©aib @ffenbi,

melben, unb er !önnc bann fieser fein, fel)r balb mit 9{aif 58e^ 5ufammen3u=

treffen, ba biefer, als ein pün!tlid)er unb ftrebfamer junger 5)lann, feinen 2}or=

ftanb nic^t lange auf fic^ tnarten laffcn tnürbe. — ©o luar e§ auä;} geft^e^en,

benn ©abi! ^ei) ^atte !aum ^ni gehabt, ©aib ßffenbi ju begrüben unb fi(^

üon biefcm feinen '')^ia^ im ßalem anlreifen ^u laffen, al§ ^{aif S^el) in ha^

Zimmer getreten lüar. I)arauf l)atte bie l)er3li(^e ^egrü^nng .^tnifc^en ben

ä^eiben ftattgcfuubcn.

©abif fanb feinen ?yreunb fe^r ]u beffen 5öort^eil beränbcrt. @r toax in

bem 3öf)re i^rer 3;rennuug ert)ebli(^ größer unb männlicher geiuorben, bon

fc^lanfem, cblem "ii^ndyj unb, tro^ feiner ^itficnb, bereit» tnürbeöoller .Haltung,

(^r trug einen l)cllblauen .^aftan aus feinem Xuc^e, einen pröcl)tigen (Gürtel

unb einen in !unftrei(^c /galten gelegten, lleibfamen 3^urban, irjeber ,5U gro§

nocl) ,^u Hein, ben lurban eine§ Oornet)men jungen ^Jhinne§, ber !ein 5luf=

iel)en erregen, aber fiel) fc^on burc§ feinen ^In^ug üon ber gemeinen ^Jienge

nbfonbcrii mill. ©abü, ber feine klugen nict)t üon 9taif'^ 6iefid)t abgelDanbt
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l^atte, betnerfle biefc 5(cii§ erlief)feiten jeboi^ etjt, aU biefcr tl)m, balb nad^betn

fie fic§ niebetgeloffcn f)atten, fogte:

„Steine .Kleiber tDiuen gut genug für bQ§ Canb. ^n 6tam6ut würben

fie nic^t ftanbe§gcmäB fein. ^<i) iDerbe ba§ 9Jötl)ige bcforgen. ^c^ nctimc an,

ha^ 3)iT ber ^a]ä)a, Dein öerr SSater, genügcnbe (Belbmittel mitgegeben ^at,

:im Xiä) §ier in ge.^icmenber äßeife einri(i)ten ju tonnen."

„3)ex ^Pafc^a t)attc bieg box-^erge)ef)en," entgegnete Sabü. „^d) bin reid§=

li(^ mit ©elbmitteln Derforgt." Unb babei fiel if)m anc^ fogleic^ ein, ha^ er

2;räger eine§ Ö)cf(^en!e§ für 3fiaif fei. @r überreichte biejem bcn feibenen

^Beutel ben önffein 5Bet) i^m anvertraut l^otte. — „^ä) follte 3)ir Befteüen,

bie» !öme oon 3)einer treuen ^JJhttter," fagte er babei.

'Mai] SSet) h)og ben fleinen Beutel anfi^einenb nac^Iöffig in feiner "mo^h

ge:pf(egten inei^en .f)onb unb Iie§ i^n in feinen Öürtel gleiten.

„5)leine je^ige SBo^nung ift cttt)a§ !lein für un§ beibe," fagte Ütoif im

fpätern SSerlauf ber Unterhaltung, „^(f) h)erbe fogleii^ eine anbcre fud^en."

„<So ge§t mein alter Söunfc^, mit 3)ir ,]ufammcn3uleben, enblic^ in ö^r=

füttung," anttüortete 6abi!. ,.^ä) ^atte e§ !oum nod§ gehofft, ^d) freue mi(^

fe^r barüber."

„2)a§ tüor ia felbftDerftänblic^," fulir Diaif fort. „5Jleine ^iefigen 5^-cunbe

tüiffen bereits, ba^ tüir jufommen Jno^nen tüerbcn. Sie !ennen Did^ bem
^flomen naä) unb freuen fic^ barauf, 2)irf) perfönlii^ lenncn ju lernen. 3^
^abe mit S^efriebigung feftftetten !önnen, ba^ bie Dhimen Spartall) unb

5tf(^apanoglu au§ ber Familie ber 3)erebel), aud^ in Stambul guten AHang

f)ahm. Xu tuirft, tüo id^ £)id§ öorftelle, freunblic^ empfangen tocrben. 3^)

'i}abt 2)ir bie Sßege geebnet."

„£)u bift mein y^rcunb," fagte 6abi! gerüt)rt. „^ä) bau!e Xir."

Sßä^reub ber näc^ften ,^n)ci ^ai)xc^ töaren nun 9tavf unb eabi! beinahe

immer ^ufammen. Sabif fül)lte fiel) glürflicf) in ber ""JJäbe feincv ^reunbe-3,

unb ba er nur mit feinen arglofeu klugen unb gutem .söer^en feljen unb füiyien

!onnte, fo entging e§ il^m, tüelc^' untergeorbnete Stellung er in bem gemein=

famen öau§^alt mit ber !^t\i eingenommen I)atte. (Jr Umr bort faiim mein"

al§ ber erfte 33ebienftete feine§ ^rennbecv unb bie gan^' l'aft bei? .S''>auyn)cfcnC',

aud^ bie bei tüeitem größere .^älfte für ben ^luflnanb, bev beftritten Uievbeu

mu^te, tuaren fein 2l)eil. :^ic bon ibm eingenommene untergeorbnete Stellung

!am jebo(^ in ©egentüart Q^rember nid)t ^um ^^(uybrurf. [yüv biefe luar Sabif

33el), ber Sol)n lfd)apanoglu'y, auy ber [yamilie ber Ibalfürften. ein oor^

ncl}mer junger '•^Jtann — unb fürftlicl) in ber 1l)at Umren feine höbe Weftalt,

fein eble5 ';?lntlit?, feine grofjen, ernften, fdjöiuMi 'fingen, bie milbe blirften unb

eine n)ol)lt()uenbe .^er,^enyii)ärme auyftrahltcn unb um fid) oevbveiteten. (yx

\vax ber ßiebling bey .^UVlem, luennfdjon er ey nid)t nerftanben hatte, fid) luie

3iaif, ben 9iuf überlegener Mliigheit unb 1üd)tigfeit \u evUierbeii.

^lad) |breijäf)riger l'el)r^eit im Malem erntete ^Kavf bie tüol)loerbiente 51V-

lof)nung feiner guten -Haltung, (vv hntte bei oevfd)iebenen Welegenheiten feinem

SBorgefeliten ben ai^unfc^ ,^u erfennen gegeben, eine 'Jlnftellung im Ainan^-

minifterium ju finbcn, unb bort Unirbe ihm unn and) ein ^Uifteii anoertraut.
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bei; ^toax unbcbcutenb unb nur mit einem ücincn @el)alt öcrbunbcn Irar, aber

ben Don Stoif Set) gctüürbigtcn S5ort!()cil f)atte, i!^n ^äufig in bic ^ofjt @egen=

tüart ©einer ©jccttcnj be§ .^errn 9Jtinifter§ ^u bringen. Xicfem fiel er äu=

nöc^ft bur(^ fein gute§ 3lu§fel^cn unb feine öortrefflii^cn 5}lnnieren auf; in

fur^er !^c\i cntbcrfte ©eine ßjcettcnj aber and), ba§ ber junge !^übf(^e 5Rann

ein ,^ut)erläffiger, fc^ncller unb ungeroöl^nlirf) getüanbter SSeamter fei. @r jog

if)n baranf ^u einigen öertraulic^en 5trbeitcn f)erbei, bie tueit über ber 5lmt§=

fp()ärc bey öon il^m befleibeten üeinen ^often» lagen, unb 9iaif Se^ Scigtc

babci fo öiel ©c^arffinn unb fo ausgebreitete fai^männifc^c ^enntniffe, ha% ber

^err 531inifter i^n unöerl^ofilen al§ bie beftc Eroberung bezeichnete, bie bie

j^inan^be^örbc feit geraumer ^nt gemai^t l^abe, unb feine fofortige 3ßer=

fe|ung ju ^öl)eren ©tellungen beantragte unb burc^fe^tc.

Ütaif 35el) trug fein fd)nel[e§ ÖJlürf, nad) au^en !^in, mit großer S3e=

id)eibent)eit. 3)efto me^^r rühmte er fi(^ feiner ©rfolge ©abi! gegenüber, ber,

tt)äf)renb 9?aif bereite eine öielfac^ genannte ^erfönlid^leit getuorben n)ar,

ru^ig fortfuhr, feinen leichten, unbejaljlten unb unbeaditeten 5tmtSpfli(^ten im
.^alem obplicgen. äßenn 9iaif aber beobfidjtigtc, feine§ ^reunbe§ 5^eib ju

ertreden, inbcm er bie 5lu§3eic^nungen, bie i^m ju 5t^eil tuurben, no(^ cr]^eb=

lic^ übertrieb, fic^ al§ bie rechte ^anb be§ 9Jlinifter§ ^infteEte unb öon biefem

fogar mit einer gehjiffen 5li(^ta(|tung fprac^, al§ uberfä^e er i!^n unb al§

fei er getüifferma^en ber geheime Seiter ber großen 5}laf(^ine, in ber er boc^

nur ein§ Don üiclen Jaufenben öon 9iäbern lüar — tnenn Otaif l^offte, feinen

l^reunb neibifc^ machen ju lönnen, fo ^atte er eben lein 3Serftänbni§ für bic

eblc Einfalt öon ©abif'S |)er,zen. %ex 9ia(^lommc ber S^alfürften ^atte nie

eine Untüa^r^cit gefagt. Xer (^ebanle, ba^ Siaif tüiffentlic^ übertreiben unb
lügen fönnte, !am i^m gar ni(^t. @r glaubte 5ll[e§, töa» fein i^reunb i§m
fagtc, mie äßorte be§ Äoran — unb feine fc^önen treuen fingen ftra^ltcn in

freubigem, betnunbernbem ©tolje ob ber unerprten Erfolge feine» liebften

©enoffen.

„£), 9iaif! SCßenn 3iaa^ 5)ir ein langc§ l'eben f(^cn!t, fo tüirft 3)u ha^

.f)öd)fte erreichen, äßie freue ic§ mid) 5)einer töol)löerbienten (Erfolge!"

Uai] blidte feinen SSere^rer l)erablaffenb läc^elnb an, al§ biefer fo fpra(^. —
3^ann, na^ einer llcinen ^aufe, fagte er: „(^§ fi^eint bcina^, ol§ ob, fdjueller

als id) es gcbac^t f)attc, 3)u ^u ber (5r!enntni§ lommen Inürbeft, ba§ ein

©partall) nid)t geringer ift als ein ©ol^n ber 3)erebel)."

©abif blidte öcrtDunbcrt auf: „^c^ öcrftel)e ^id) nid)t. 20aS trillft Xu
fagen i"

„Xu öerftel)ft mic^ nidjt^' antloortetc ^Ka'if gelaffcn, im ©cfü^lc feiner

unbeftrittcnen Ucberlegen^eit. „|)aft Xu öcrgeffen, ba^ Xu mir eineS 2:ogeS

mit ben 5öcfcl)len brot^teft, bie Xu mir als ein Xerebet) ertl)eilcn Inürbcft,

nac^bcm Xu bie l)öd)ften ©proffen ber ^J^camtenleiter erflommcn ^ötteft."

„^Jiein," fagte ©abif. „^c^ faun mic^ uid)t entfinnen, je ^lelinlid^eS ge=

bac^t ober gefagt .^u ^abcn." Unb nac^ einer fleinen Sßeilc, tüäl)rcnb ber er

nndjbcnflid) öor fid) l)ingefc^aut liattc, fc^tc er ^in.^u: „XaS fann ic^ auc^

nie gefagt I)aben. Xu mußt Xic^ irren, mid) mit einem ?lnbcren öertDcd^felu."
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„0 nein, iä) irre mi^ nic^t," anttüortete Ütaif, noc^ immer üBerlegen

löd^elnb. „S)u l^aft mid^ bamaU tief geMnft; aber bos f)a6e ic^ läng|t öer=

3ie^en, unb nun fei e§ au(^ öergeffen."

„^ann mu§ iä) öon ©innen gciüefen fein."

„Caffen hjir ha^. 6prec^en mir öon ettüo^ 5tnberm."

„SDann mu§ i(^ öon ©innen gemefen fein," micberfjoltc Sobi! traurig

„@§ tf)ut mir leib, 5)i(^ ge!rän!t ju f)aben."

„@ö ift öerjie^en unb öergeffen," fagte JRaif.

©abi! nal^m ba§ tuörtUc^ , unb er felbft fd^tug fic^ ben S5orfaII fc^nell

tüieber aus bem ©inn. 3)un!cl erinnerte er fi(^, 9taif einmal erzürnt ]n t)(ihcn,

ober bie ^injel^citen be§ 5luftritt5 tuaren feinem öebäc^tnife cntfc^munbcn.

Sie fc^mere ßran!l)eit, bie i^n balb barauf gepatft ^atte, muBte fie uiol)t auy

feiner Erinnerung, bie nur 2Bol)lt§atcn treu aufbemal)rte, öcrtoifdjt f)aben.

Einige 3t-'it barauf öerlie^ auc^ ©abif ha^ ßatem ber .§of)en Pforte, öon

ben (S^lütfmünfd^en 5tller, bie il§n bort !ennen gelernt f)atten, begleitet, um in

Et)!af, bem 5)tinifterium ber frommen ©tiftungen, in eine bcfd^cibcne ©tettung

einjurüden.

Unb bann bergingen iueitcre brei ^a^re. ©abi! arbeitete fic^ langfam

em:>3or, oljne je eine befonbere S5ergünftigung 3U ertuarten ober ]u erlangen.

S^iaif fSztj galt bereits für einen ber einflu^reic^ften S^eamten be5 ^^inan^^

minifterium§ , jtüeifelgol^ne ju !§o!§en ©teltungen berufen, unb entmicfeltc im

©e^eimen, öorläufig nod) fef)r borfic^tig, eine grofie unb erfprie§licf)e .^unft,

feinen 9iuf als einflu^rci(f)en 5}tann auszunutzen.

Eine» 2^agey überrafct)te 9{aif 35e^ feinen i^reunb ©abif mit ber 9Jad)ri(^t,

fie tüürben fi(^ nun tno^l balb öon einanbcr :\n trennen l)aben, beim er

beabftc^tige, fid) ^u öerl)eirat^en. — 9taif unb ©abif tuaren jeljt brciunb=

gtüaujig ^afjxc alt. ©ie ()atten alfo ha^j 5llter bereits überfdjritten, in

bem man ftd) in ber 2;ür!et gu öerl^eirat^en pflegt. OiaifS '!)J{ittl)eiliing

l^atte bemnad) eigentlich nichts Uebcrraf(^enbeS, bodj traf fie ©abif töic ein

Unglücf.

„5)u tüillft mic^ öerlaffen?" fagte er traurig. „2Ba§ foll bann auS mir

tüerben?"

9iaif betrachtete i^n !opffc^üttelnb unb löc^clnb. „Xu bift iinglaublid),

©abif," antiüortete er. „äßir föniuMi bod) nid)t lebig bleibend [^d) nebme

fe^t eine f^rau — unb 3Du lüirft natürlich ein ('•UeidjeS tl)un. Tav ift ba-ö

allgemeinc S000."

„^a, iä) merbe mol)l and) eine ^vait lu'biueu muffen."

„53etrad)teft Xu ha§ aU ein Unglücf ^'

„5iein, ha^j barf id) nidjt aU ein Unglürt bctradjteii, ba cy bie ^H1id)t

eines 93ioSlem ift. ^ilber ic^ betradjte cS olS ein llnglürf, mid) öon 3^ir trennen

äu muffen. S)arauf tnar id) nid)t öorbereitet."

„3Bir trennen unS nid)t, lieber ©abif," fagte ^KaVf mit einer gemiffen

^erjlidjfeit. „2ßir bleiben ^"viTHnbe."

„3a, iä) iüerbc mid) and) öerbeiratl)en," mieberbolte ©abif K^ftrcut.
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S(^on am nödjftcn la^c forbcrtc 9iaif bcn fy^Tiinb an], bcr norf) immer fclir

nicbcrcjcfc^lagen aii^faf), einen flcincn SpQjierflnnfl mit if)m gn mad^en, unb

führte if)n in eine [tiHc Strafe bei öox'ncl^mcn Stabtöiertclö ton Bä^aä:) ©ab6,

in bcr er balb bor einem ncnen, angenfc^einlic^ nnbetüoI)nten, f)ü6fd§en -^oufe

[teilen blieb.

,Mi^ geföEt 2)it biefer ^ona!?" fragte 9taif.

„@r ift fd^ön," anth)ortete 8abi! glcid^gültig.

„65 freut micf), bafi er £ir geföüt," fu()r Otai'f fort, „bcnn iä} ben!c,

Irir tüerben bort nod) mand)' anqcncljme Stunbc jufammen öerleBen."

„äßiefo?"

„@ö ift mein Äona!. ^(^ tjobe i^n t)or einigen Sagen ge!auft unb l^offc,

i§n nun balb mit meiner ^^rau ju be^iel^en."

„Ste^t 2)eine S3ermät)lung fo nol^e beöor?" fragte Sabi! beftürjt. „|)aft

£u überhaupt fd^on eine 2Ba^l getroffen?"

„3<^ l)a6e eine 2Qßa!^l getroffen."

„Unb baoon ^aft Xu mir !ein 2Bort anbcrtrant? — D, 9?aif!"

9taif tnar nic^t baran gelnij^^nt, oon feinem ^reunbe auä) nur bie 5ln=

beutung eine» 93orlt)urfe§ ju empfangen, unb er h)iey bie fi^üc^terne Älagc,

bie in 8abi!'§ 5luöruf lag, mit @ntfc^iebenf)eit jurüc!. — „6» ift nid)t meine

5lrt, bor^eitig 5u plaubern," fagte er. „^c^ !^a6e in meinem Stmte gelernt,

Sc^tna^^aftigfeit al» eine» ^JJianney untüürbig ,^u bctrai^ten. @rft bor brci

Jagen ^at mir §abf(^i föfdjref SSel) feine 3"fti^^wng ju meiner 33ermäf}lung

mit feiner streiten 2;o(^tcr 5lifd)e gegeben. ^(^ !^ätte Xiä) alfo bon meinem

23or[)aben nid)t frül)er al§ geftern unterrid)ten fönnen. £)a§ toax auä} ur=

fpriinglid) meine 5Ibfi{^t. %U iä) aber fat), toie unfrcunblid^ 3ju ben @e=

bauten aufna^mft, ha% id) berfud^en tnollte, eine glüdflid^e S^e ju fc^lie^en,

ha ijidi \d) mit meiner 5JHttI)eiluug ,]urüd, — um 2)ir !^eit ju geben, Xiä)

auf bie äBeubung in meinem 6d)icEiale borjubereiten ... um £ic^ uid)t ju

fränfen. ^d) bin rürtfid^tybotter in meiner 5lrt £id) ju bct)anbcln, alg S)u

an,^uuet)men f(^cinft, unb ha5 33crfennen meine» ^i^^^'tQcfü^l^ tränft mid^."

Sabif empfanb h)ol)l, ba^ er feinem i^reunbe llurcd)t getl)an Ijatte, aber

C5 tüar if)m uumöglid), ein 2ßort ,^u feiner ^ntfc^ulbigung bor.^ubringen. 6ein

^er,^ luar bott. (ä^ gelang it)m jebod), feine (Erregung ^n berbcrgcn, unb er

fagte rut)ig unb tl)eiluel)mcub: „äßcnn id) nid)t irre, fo ift bie öltefte Joditcr

.Öabfd)i (5fc^rcf ^Vl)'5 bie föematjliu ^JJiurab ^el)'ö, be^ ©ol)netf 3)eine» 33or=

gefegten."

„©0 ift e§," autlüortete iliaif.

2[ßenigc 2i>od)cu fpätcr fanb bie 33ermät)lung 9iaif 23el)'§ mit 5l'ifd)6 .r")auum

ftatt. (ty bertoutete, fie fei l)übjd), unb man rül)mte bcm alten reid^en .^abfd)i

(^fd)rcf ^-öet), einem angcfefjeuen .Kaufmann, nac^, feiner 2;od)ter eine bcbcutcnbc

yjiitgift mit in bie (ft)e gegeben ,yi l)abcu. Unter ^^Inbercm l)attc er bem jungen

^l^aare bcn fc^öneu Alonat ge]d)entt, in bem es lDol)uen folltc, unb beffcu $ö}crtl)

bon .^hinbigcn auf uid)t UuMiigcr al§ .^trcitaufcnb ^4^fHub gefdjäl^t luurbc. —
yiaif l)attc ©abif gejagt, ,er l)abc bicfcu Axouaf getauft. Sabit erinnerte fid)

feiner 5ßorte, aber er ua()m an, er muffe fid) luo[)l bci()ört ()abcn. — (ir inar
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un6cfd)rei6lid) traurig, als er am %bmh nad} bcr !pod}]c\i ollein bic äDoliniuig

tnieber betrat, in bcr 5(IIe5 i^n an feinen ocriorencn ^rcunb 'iH.aii erinnerte.

6^ tüar ieboi^ nic^t feine 5(rt, ftc^ oon einem perföntic^en Abimmer übertöältigcn

jn laffen. äßoy gefd)el)en töar, f)atte gefd)ef)en muffen! ß-r fagte fid), e» fei

eine» 5)lanneä unlnürbig, barübcr ju tlagen. ör bcfi^lofj, fid) nun ebenfalls

ju üer^eirat^en, nnb öoH öon biefem 6ntf(^lu^ fuc^te er fein .Vager auf, n^o

er auc^ balb yhi()e fanb.

SIm näd)ftcn 2)torgcn, e'^e er fic^ auf fein 5)liuifterium begab, ging er

auf ben ©claüeumartt, unb bort feilte er fic^ mit einer öänblerin in 3}er=

binbnng, bie i()m aU juöertäffig empfo()ten tüorbeu Inar, unb mit bcr er fic^

batb nerftänbigte. (^x machte jur 33ebingung, baß ba5 ^JJJäbd^eu, ba5 er er=

tüerben moüte, ()übf(^, jung, tneifi unb freunblic^en ©emütl)^ fein müfjte, nnb

er nannte t)unbert bis f)unbertunbfiinf,iig ^sfnnb ate bie Summe, bie er für

fte 3u bejal^len in ber Soge fei. — 2)ic alte ^äublerin erbat fid) cabif»

Flamen unb äBo^nung unb fagte, fie f)offte, i^n fc^on in tüenigen Jagen ]u

feiner 3ufi-'iebenf)cit bebienen ju fönnen. — Das gelaug il)r auc^, unb ettna

brei ^Jiouate nad) 9{aif Sel)'§ .öod)äeit öermäi^lte ficf) Sabi! 33ei) mit bcr

fec§3e^njät)rigen 5)Ul)ir, einer ^übfc^en, freunblic^en Georgierin, bie fer)r glürf=

lid) unb bau!bar fd)ien, öon einem fo milbe blidenben, fc^öuen unb t)oruef)men

5Jknu, tüie ©abi! S3el) ©ffeubi, anc^ertDö^It Inorben ju fein. — Sabi! f)atte ^mei=

^unbert^fuub für fie be^aljlen muffen, aber er bereute e§ nic^t, benu ^JPcibir t)atte

if)m, fobatb er fie erblidt, ti>of)(gefaden, unb feitbem f)atte er fie fd)ncll in fein .pcr,^

gefc^Ioffen. — Sein 25ater Sfc^apanogln, ben er pflid)tfd)u(big düu feinem ilUir=

f)abeu in ^enutniß gefegt, §attc jur 5lu5fü^rung beijfelben eine gröfiere Summe
5U feiner ä>erfügung geftettt, unb bamit (jattc fid) bac^ anfprud)i:dofe junge '4-Hiar

in einem fleiueu, freuublic^en ßona!, im äßeften Stambnl^, in beut SlNiertel

21! Serai genannt, bet)aglid) eingerid)tet. — Sabif 3?et) ^atte fid) ben 33rief,

mit beut it)m fein iBater ba^ jur 3]erf)eiratl)ung ni3tl)ige C^elb gcfci)irft, fel)r

5u öer,^en genommen, ^n biefem 33riefe f)ieB cy, bic 33efit^uugen in .Ulein=

afien tDÜrfeu augeubtirflid) fel)r iücuig ab, Sabif möd)te fid) alfo momi)glicl)

fo cinrid)teu, baB er ber Unterftüt^ung feinem U-HiterCv für einige S'^ii lüenig=

ftenS, entbet)ren tonnte. — Sabi! nal)m fid) uor, feinem ^aUx nie micbcr ^ur

l'aft 5u falten Sein We()alt tüar nur flcin, aber er Umllte IKibir ]n in-rfteben

geben, bafj Cy genügen muffe, um all' it)rc gemeinfd)aftlid)eu ^n-biivfuiife \n

befriebigcn.

yjiebrere '^a[}xc gingen bal)in. Sabif l)atte e-ö bio ,yim 'Jiauge eiueo

yjinmri.v ii3ureaui.Hirftaubey, gebrad)t unb fül)lte fid) an ber Seite feiiu-r ge=

liebten yjiil)ir glürflid) in bicfer befd)eibenen Stellung, ör batti ^luei l)übfd)c

gefunbe Atiuber, bie if)m baö l'eben üerfüfiten, unb fein (vinfommeii, ba-ö mit

ben 3öf)^'i'"' ^öcnn and) nur langfam unb in uubebeiiteiibem 'JJuifje, geuiad)feu

tuar, gcftattcte il)m, feine /"vnmilii^ ii'^fl) ^^'"i eiiifad)eu ('•)cfd)inarf lliibir'y \n

fleibcu unb \n cruäl)ren. ^liaif 'lk\) fal) er iiidjt luebr fo oft mie frül)er,

jcbod) uod) gan,\ regelmäßig ,yim Uieuigften eiiiuuU in jeber ilUid)e, nnb ,^Uiar

immer in JKaify fci)önem .Uouat. Xay bcfd)eibeiu' .'öäiiyd)en in \Hf Serai ()atte

ber iioruel)me ^reunb nur ein einygey yjial befud)t, unmittelbar nad)bem
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(Sabi! fic^ bort niebctflelaffen ^atte. £ieiex füf)lte ficf) iebod) burd) biefe an=

jdjcinenbe 93ernarf)lQifigung nid)t berieft unb fanb aud^ in feinem .^efsen

feinen förunb, boniBer 3U üagen; benn Dtaif ^atte i^nt bei feinem erften unb

legten ^efu(^ gefügt, ,^tt)ei gute alte f^^reunbe fottten im perfönlic^cn Umgang

nii^t ängftlid^ barauf 6ebad)t fein, äußere formen, bie in ben SSejie^ungen

jtüifc^en i^reunben öorgefdineBen tüären, ftreng ju beobad^ten. — „3)ie §aupt=

fac^e ift ioä), ha^ tüix un§ nid^t au§ ben 5lugen Derlieren unb im ©egentl^eil

TcgelmäBig fc^en. ^ft bem nid§t fo?"

„'^lüiüxixi), lieber 9taif."

„^lun, bann fc^lage ici) öor, S)u entbinbeft mic^ baöon, 3)i(^ in W ©erai

aufjufuc^en, tooS mir bei meinen Dielen Sefc^äftigungen ^äufig rec^t unbequem

fein tüürbe, unb Inir fommcn überein, ha^ unfere 3ufammen!ünfte, bie !^offent=

lic^ rec^t ^äufig fein tüerbcn, bei mir ftattfinben. — 2)u ^aft bo§ ©lütf,

n)enigcr in ^nfpruc^ genommen ju fein, aU icf) — unb fobann liegt <B^aä)

"Sob^ geluifferma^en auf bem 2Bege öom (äü!af nac^ S)einer SBo^nung,

tüä^renb ''M Serai" für unfereinen eigentlid^ eth)o§ au§ ber äBelt ift."

„5Jlit SSergnügen tuerbe iä) ju 3)ir !ommen," entgegnete 6abi! auf biefen

33orf(i)lag. „3^einc ^ejie^ungen ju mir follen £)ir niemals befdjtn erlief faEen.

S)a§ ift mein 2Bunf(^. Unb ic^ tüei^, tnie fe^r 3)u in 5lnfpru(^ genommen bift."

2)a» tnar Dtaif ^et) in ber %^at, tüennfcl)on bie ©efc^äfte, bie i^n nic^t

gur Ütulie fommen liefen, bie i^n rafc^ gealtert !§atten, ni(^t au§f(^lie^lid^

amtli(^er 5iatur tnarcu. 2©o!§l faub er auä) auf bem 5?linifterium einige 35e=

fc^äftigung, benn bort na^m er je^t ben Inii^tigen ^often eine« ^eftubbji,

b. ^. eines (VJeneralfecretäry ein — aber feine SSorgäuger im 2lmte f)atten

bafür geforgt, ha^ bie it)m aufgebürbete 9lrbeit»laft nid^t fd^tner gu tragen

toaX; unb ^ötte Ülaif 35el) fi(^ bamit begnügen iDoüen, einfad^ ein tüchtiger

^teftubbji ]n fein, fo :^ätte er ben bei iDeitem größten Sljcil be§ 5tage§ in

ungcftörter, mürbeDoller 9iu§e öerbringen !önnen. 3)a§ tnar !eine£itt)eg§ ber

galt. Äaum, ba^ er im Saufe be§ 2agc§ !^ni fanb, einen 2fd)ibu! ju raud^en

ober eine Siaffe Kaffee ju trin!en, fo fe!^r tnar er unau§gefe^t burc§ ^cfud^e

unb bur(^ SSorträge, bie i§m gehalten mürben ober bie er feinen l^o^eu 3ßor=

gefeilten ju erftatten ^atte, in 5lnfpru(^ genommen. — ,^raft feine§ 5lmte§

mar er gemöl)nli(^ einer ber erften, bie öon atten an ben ^inanj^^JKuiftcr ge=

richteten Wefuctjcn unb 93orfc^lägen ,^enntniB erl)ielten, unb balb mar e§ in

8tambul, unb auct) im ^Palais, am .'pofc befannt gelnorbcn, baf? es feinen

beffcrcn 2Bcg gäbe, um föefc()öfte fdjuell ober überl)aupt ^n @ubc ju führen,

als tnenn man fic^ öor^er mit bem ^Diettubbji ^ffenbi, Otaif S3el) öcrftänbigte.

2^ic3 foftetc f)äufig öiel ©elb. ^ilber 9tavf 3^cQ tnar nicl)t nur gelbgierig, er

Inar auc^ gercdjt. 9hir mo e§ fic^ um ein grofeeg (S^cfdjäft ^anbelle, ha öcr=

langte er einen großen ^atfc^ifd); !leine Angelegenheiten tonnten um ein ®e=

riugcs (5^rlcbigung fiiiben. .^anbelte e§ fid^ aber um ein föcfudl), bei bem ber

S9itt= ober '"^lutragfteUer gor nidjts öcrbiencn !onnte, fo be!ümmerte fii^ auc^

Üiaif 39el) nid)t barum, foubern gab bie 8ac^e in ben gemöl)nlic^en (^efd^äft§=

gnng, mo fie benn uac^ ^a()r unb 2^ag üie£tcid)t mieber einmal auftauchte,
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tocnn fte fid^ nicfit füt alle Reiten bort öerin-te, fo ha^ nie tüieber Don i§r

gel^ött tüittbe.

SBalb fprad^ man in Sonftantinopet öon Üiaif 58el) aU bon einem too'ifU

]^a6enben, fobann öon einem reichen, fc^IieBlid) al§ öon einem fe^r reichen

mann, man lüuBte, baß er löert^öoUen förnnbbefi^ gefouft f)atte, bafe er

einige ber f^önften öänfer in ^^era imb ber mertf)öoaitcn „.'oan" in (^aiaia

unb ©tambnl fein ©igen nannte, bafe er loufenbc oon 5pfunben an 2Jtiett)5=

gingen allein einbog unb ftc?^ bei ja^lreic^en SBanfgefdjäften bet^eiligte, bie,

toie immer fte für bie 5lnberen ougfielen, für ben cinfluBrcic^cn 5Jieftnbbji

regelmöBig mit ©etoinn, oftmals mit rectit großem abfc^loffen. Iro^bcm !ann

man nic^t fagen, ha^ Diaif S3el^ be§^al6 5ieib unb ^a§ erregte. 5)ie oornc^men
fürten ,^uc!ten bie 5t(^feln ober Iä(5^elten über bie uuerfättlic^e 0)etbgier bes

(5^eneralfecretör§ ; üeine ®efd^äft»leute fprac^en mit 3?en)unberung oon feinen

groBartigen ©rfolgeu. — (Bims jeboc^ tüurbe Üiaif S?et) aügcmeiu Derbac^t:

er toar ni(i)t motjU^ätig, tncnigftenS nic^t im SSer^ältniB 5U feinem großen

tReic^tf)um. 2Bof)l fonnte er nic^t umfiin, ^ie unb ha einen S^eitrag p einer

frommen Stiftung ju fpenben — ha^ (5)egentl)eil tnürbc i§m an i)of)cn unb

möc^tigen etellen in bebeuflid^er Sßeife tierba(^t tDorben fein — unb bei

foId)en ©elegent)eiten !nauferte er benn aud) nid^t, unb nur feine ^yrau unb

€abi! erfu^^ren, toie fd}h)er e§ i^m geU)orbeu n^ar, ben (Geboten bc-S .«^oran

ge^orc^enb, freigebig ,^u fein — aber bie tcabre äöobttbätigfeit bc^ .öerjensi,

bie fic§ in ftillen, anfpruc^Slofen ©aben, in menfrf)enfrcunb(ic^er öülfc, bie

unbe!annt bleibt, äußert — bie fanntc 9taif ^et) nid)t, unb haz^ tüuBtc man
an Dielen Orten. 9iaif S3et) aber a^nte ni(^t einmal, baß feine öartber^igfeit

nic^t meniger be!annt toax, al§ feine Ö)elbgier unb fein ^Jtcid)tt}um.

Sabi! SBe^ l)atte nic^t feiten mißliebige 5leuBeriingen Don feineu Gotlcgen

unb S3e!annten über 9taif ^el)'y ^erj ju ^ören. S)ann Dertbeibigtc er feinen

i^reunb — unb ,^tr>ar auö innigfter Ueber,^eugung. „^ijX fcnnt Oiai'f ^ei) nidjt,

mie irf) il)n !enne. 6r ift ebel unb gut, unb fein ©eift ift ftety auf bas CoroBe

gerirf)tet. 3)arum überfielt er oftmals ba» (Geringfügige; aber .Uleiulicl)e>:?. mie

ber ®ei,^, ift i§m fremb." — ©abi! Set) machte fid) mit fold)en 'lieben, luenu^

fc^on man fie nid)t billigte unb für unflug l)ielt, nur Jvtniube. „Ter gute

@abif!" l)ieB es liinter feinem 9tüc!en. „©ein el)rlid)ec' .s>er\ fanii ba-j 'IJiebrige

nid)t oerfteljen."

2ßät)renb einer ftürmifd)en ÜJac^t brad^ ein Derbeerenbey y^veuer in '»Hf SeraV

ans, unb babei tüurbe auc^ Sabif's .Uonaf ein ^Kaub ber flammen. .Uniim

tonnten er unb bie ©einigen il)r narftes ÜJeben retten; ihre gan^^e i^abc ging

^u (Grunbe. ßin 5lmt5geuoffe 8abif'y, beffen .'bans ebenfalls in %t 3erav

gelegen, aber Dom Q^euer Derfdput geblieben tüar, erbot fid) fogleid), ©abif

unb beffen v^amilie bei fic^ auf,^unei)men. „©ie tuobnen bei mir, ij^cl), biö

^^x ßona! tnieber aufgerichtet fein luirb," fagte er. „3ud)en ©ie fein anberes

lInter!ommen. 6y loürbe mid) frnufeu."

„^d) baute ^linen," anttoortete ©abit; „aber ed Wäxc bod) toobl einfnd)er,

ic^ ginge ,^unäc^ft ju meinem ^reunb ütoif 3?el), in beffen groBem A?onaf '^Uat^

für mic^ ift."

»eutfc^e Siunbjc^au. XX. 12. 29
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,Mnä) bei mit ifl ^lai^ füt ©ic, 35et). 33ettt)eigcrn Sie mir bie föuitft

liiert, um bie \ä) bitte. ^|re @cmal)lin unb meine ^xau finb ^teunbinnenf;

9Iifc^e ^amim, bie (Siattin 9taif ^e^'§, bagegcn, ift i^x fx'emb. SDegfjalb i[t

cci au{^ füt ^JHfiit am beften, fie lö^t fici) in meinem ^orern nieber. 6t ift

nic^t fo rcic^, tnic bet Ütaif ^et)'§, aber" .... er ftocfte imb fc^te na(^ einer

ficinen bcrlctjencn 5panfe ^inju: „5}ceine f^rou tnirb \\ä) mit 5JHf)ir §amim
tierftänbigcn nnb 5lHe§ in Orbnung bringen. 6ie foHen fi(^ in meinem §aufc

fo frei füllen, tüic in bem ^l^rigen, unb id) toünfd^te, auc^ fo lx)o§l. 3^
f)ei§e ©ie al§ meinen föaftfreunb tüiIl!ommen."

5lm nöd^ften 5)lorgen begab fic^ ©abi! ju frütjer ©tunbc ju 9iaif.

„5lnn, ^et), trag gibt e» 5leuc§?" begann biefer, fobalb \xä) bie Reiben

begrübt t)attcn. — (är f)atte feit einiger 3eit bie @eit)o§n§eit angenommen,

©abi! in biefer eth)a§ förmlid)en SBeife anjureben. i^rü^er tüäre e§ if)m nie

eingefallen, feinen ^ugenbfrcnnb anber» aU einfach bei ^fiamen ^u nennen. —
3nerft ^atte ©obif bie 5lnrebc „SSct)" für einen ©c^er^ 9taif'§ gehalten unb

barauf cinigcmale in fpafeenbem 2:on mit „§err C^eneralfccrctör" — „5Jle!=

tnbbji ßffenbi" — geanttüortet. 5lber tüä!§renb er foglcic^ tüieber auf bie it)m

natürliche ?lnrebe „ÜJaif" ^urürfgctommen tüar, §atte ber ©eneralfecretär it)n

fortan „23et)" genannt, manchmal fogar mit einer getniffen Betonung hc^

jTitelg, als tüoüe er ©abi! barauf aufmcr!fam madjen, ba§ haä SßerpltniH

,3tt)ifc^en bem reichen unb mdd^tigcn ©eneralfecretär unb bem armen, !leinen

5Bureaut)orftanb, ber früheren ®leid)fteEung ber ^ugenbgefpielen ein 6nbe ge=

mac^t f)abe. 5lber ©abi!, ber in feinen Äe^ie^ungeu gn gremben üon üor=

ne^mer 9^einfül)lig!eit unb 3ii''^üc!l^öltung tüar, unb öon bem 5liemanb uner=

loubte S5ertraulic^!eit ju befürd)ten '^atte, fdjien für atte unIicben§lDÜrbigen

unb t)eräct)tli(f)cn (Sigentf)ümlid)!eitcn be§ 6^ara!ter§ feine§ f^^rcunbcS blinb

ju fein, unb e§ fiel i^m ni(i)t ein, ba^ 9taif S3et) ben 2[ßunfc^ ()cgen !önnte,

bie früheren öertranlii^en S5e,^ief)ungen je^t in förmlid^c umjugcftalten. 3)a§

märe ©abif fleintid) erfd)icnen, unb nod) t)ielt er 9iaif jeber 9Hebrtgfeit für

unfähig. 3^a§ i^n S^iefer mit „33eQ" anrebctc, na^m er für etiüaS 3iifättige§

unb oerbanb bamit !eine befoubere 5lbft^t Ütaif'y. Unb beyf)alb antmortetc

er, als 9iaif i()n am 5)(orgcn nac^ bem ^^cucr in 31! ©erai mit ben 2j3orten

anrebete: „9hin, SBel^, tüaS gibt cä 9icue§?"

„3)u fc^cinft nid)t ju toiffen, ba^ mir ein Unglüd jugcftoficn ift."

„3)aoon tnciB i^ in ber %i)ai nod^ nid)t§. 2Ba§ ift oorgcfattcn?"

„^JJIcin fgans ift niebergebrannt, unb \d) i)abc babei all' mein ,^ab unb

fönt üerloren."

„5}lögcft 2)u üor größerem Unglüd betral^rt bleiben. — Unb ma§ htab=

fic^tigft Xu nun ju t^un ?"

„(^incn neuen Äona! aufzubauen. jDa§ ift hoä) natürlid^. 2Cßa§ !önntc

ic^ fonft beabfid)tigen ?"

„^a natürlid), natürlid)," fagtc Jüaif nadjbcnüid).

„Unb ba Inoütc id) Xid) bitten, mir ha^ ha^n nötl)ige (SJelb ju leil)en,"

fu^r ©abi! einfach unb ru()ig fort.



S^ci; Dcrlorcnc 5'^cuub. 451

„äßa§ ?" tief 9tQif fd^ncH. Unb babci ^iicfte cö in jeinem f)agercn 6Ieirf)cn

@efirf)tc, al§ fei ex p(öt^lid) fc^mcr^Uct) öerlc^t lüorbcn.

8abi! f)atte ha^ gax nid^t BemcxÜ. „5(d)tl)unbert 5)3funb," fogte ex ge=

(äffen, Qt§ bebeutc ha^ „3ßa§^" Otaif» nichts n)citcr atis eine ^vrage — „ac^t=

t)unbert 5pfunb tnerben mir, fo nef)me ic^ an, öoIXftänbig genügen."

„%ä)t . . . i)unbert . . . $Pfnnb," Brachte Üiaif ingrimmig f)crt)or, bie äOorte

lang au§be§nenb unb ^tüifc^en jebem eine !ur;^e ^anfe macf)enb, „n^arum nidjt

adjttaufenb ? — ^üx 3)id) fd)eint baö eine gan,^ unbebcuteubc Summe ]u fein

— für mi(^, ha^ lann iä} 3)ir fagen, ftcEt fie einen erl)ebtid)cn 33etrag bar,

mc^r aU mein ganjeg fä^rlic^eS ©e^alt"

6abi! Blidte erftaunt unb öcrtüirrt auf, !aum eine« äßorte» mädjtig.

„^c^ fe^e," fu^r 9kif etlua§ gefaxter fort, aber in gef)äffigem, fpöttifdjem

Jone, „e» pa^i 3)ir ^eute, ben öerlogenen, böstniHigen ©erüdjten fölauben ju

fc^enfen, bie, in bcr 5l6fid)t, mir ^u fd)aben, über mid) in Umlauf gefegt merben.

£anad) bin id) ber reiche, aEgetüaltige ^Jleitubbji, ber im Qinan^minifterium

gute» unb fd)Ied)tc§ äßetter mac^t, aus Siegen unb Sonnenfdjein 3hi^en ^ielit

unb !aum nod^ tneiB, tua§ er mit aW bcm (^clbe anfangen foll, ha^ unauf=

()örli(^ in feine 2:afc^cn ftic^t. — ^n 2)einem ^unerften luci^t Xu fef)r mof)l,

ba^ an biefen t§örid)ten Matfc^ereieu !ein lual)rey äBort ift, unb bafe bie paar

$Pfunb, bie ic^ im Saufe bcr 3eit beifeite gelegt l)abe, bie tt)oI)lt)erbientcn i^rüdjte

harter 5lrbcit finb, einer 5lrbeit, ber nic^t SSiele getuadjfeu fein bürften unb

fi(^ nur fel)r SÖJenige untergieljen mi3d)ten."

Sabi! blidte ben Öeneralfecretdr !opffd)üttelnb au: ein unbefd)reiblid)

trauriger 5lu^brud l)atte fid) über fein ^utlii^ gelagert. Üiaif faf) C5 nidjt.

Seine eigenen @ebau!en befd)äftigten i^n ausfc^liefilid). dlad) einer furzen

^paufe, tüd^renb ber er laut gcatt)mct unb fid) uugebulbig in ben Ruften gc=

Iniegt ^attc, fprac§ er leife unb einbringlid) lueitcr.

„äßarum tüenbeft 3)u Sid) mit deinem ©efud) ni(^t an ben 5|3afd)a,

5)einen §errn 3]ater'? äßöre e^S ni(^t natürlicher, Don if)m ein C^k'fd)euf an^u=

nehmen, alg öon einem y}remben'^ S)enn um ein ®efd)en! allein baiibelt cv fid)

bod), ba 3)u nod| beffer iniffen mufet, al§ ic^ eö tueiü, bafj Xu uon Iciuem

iDin.^igen (^el)att niemals anä) nur fo öiel erjparen lönuteft, um bie ^Sinjeu

auf ein Xarlel)n öon ad)tl)uubert ^^^funb ^n eutrid)teu, gejdjuieige benn, es

jemals ,^urüd3ube,^al)len."

Sabif fd)irfte fid) laugiam unb ftiH au, fid) imn bem liuau \\i erliebeu,

auf bem er neben 9iaif ^^latj genommen t)atte. Xiefer legte bejd)Uiid)tigeub

bie .^anb auf bie Sd)ulter feiney ©afteS:

„S)u tüirft augeublidlid) oieüeid)t in ilkrlegeubeit fein,' fagte er, unh

feine Stimme tlang fanftcr, „ba bin id) gern bereit, Tir, foUieit e«? mciue

Gräfte geftatteu, freuubid)aftlid) ,^ur Seite ]n ftel)eu, bis Tu ^J{ad)vid)teu wn

^Deinem* .^errn ^ater ert)altcu I)abeu fannft. Momiu' beute ^Jiad)uiittag auf

bas ^Jjanifterium, bort luiü id) füuf.^ig . . • lüi« id) buubert ^l^fuub ,vi leiuer

ä.1erfügung l)alten, unb Xu felbft magft beftimmeu, ob Tu biejeu "ik'trag als

ein Öiefd)euf ober ein T)arlet)n auuebmeu UiiUft."
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6abi! mochte eine leife ^etüegung, um fic^ öon 9toif'5 ^anh ju befteien,

n^oh ft(^ langfam, grüßte trürbeöoll unb entfernte fid^, o^ne ben Derlorenen

greunb eine» 2öorte§ ober nur eine§ 35ltc!e§ getnürbigt ju l^aben.

Sauge 3eit fd^ritt (5abi! öortoärt», bie fingen ^u SSoben gejc^lagen, o%e

3u bemer!en, tDol^in fein Söeg i^n fül^rte, noc^ h)aö um i^n :^er öorging. ©in

tiefer Sc^merj f^nürte i§m bie ^ruft aufammen. gr füllte, ba^ i!^n ein

neue§, fc^trere» Unglütf getroffen, ba§ er einen 35erluft erlitten l^abe, größer

al§ ben feiner |)abe, toeil er unerfe|Ii(^ tnar. $piö^li(^ Befanb er fid^ auBer=

I)al6 ber alten ©tabtmauern: bort liefe er fi(^ ouf einem öereinfamten 5pia|e

nicber, unb, angcfic^t§ be§ großartigen, ruhigen lonbftfiaftlic^cn 35ilbe§, bo§

fid) 5u feinen ^^füfeen ausbreitete, Bemühte er \\ä), feine mirren (Seban!en ju

fammeln. 9lo(i) unb naä) gelang i^m ha^, unb e§ !lärte fi(^ 3llCe§ in feinem

©eifte. — @r erfannte, bafe er fic^ fein fieben lang in 9taif getäufd^t ^atte.

5)er greunb, ber il^m fo treuer getüefen, inar ein Dhd^tgtoürbiger. — ©abi!'§

§er5 tonnte nic^t Raffen, aber e§ füttte fi(^ mit bitterer 33era(f)tung. 5Jlit

einem @efii()l ber S3ef(^ämung ob feiner eigenen Jßerblenbung, unb be§ @!el§,

ben i^m ber ^lann je^t einflößte, ber i^m no(^ bor tuenigen 6tunben aU

eine 3ßer!örperung be§ ßblen unb Großen, al§ fein befter, treuefter ^^reunb

erfc^icnen tuar, Ujonbte er fic^ Oon 9taif ab. — „^c^ bin ein blinber 2;^or

getrefen," fagte er leife bor fic§ ^in; „Ütaif ift eine nicbrige 6eele. ^c^ toifl

i^n, fo 5llla^ ni(^t anber§ anorbnet, niemals mieberfel^cn. — |)ötte \ä) einer

treuen ^reunb berloren, groß tüäre mein UnglücE; aber ber §err !^at mir bi(

5lugen geöffnet, um einen falfdien ju ertennen. ^afür fei er gelobt. El-

haindu-lillah!"

9liebergef(^lagen unb traurig, aber o'^ne S5itter!eit im ^er^en, machte fi(j^

Sabif auf ben .^eimtoeg. Seine trübe Stimmung !onnte feinen Q^reunben

ni(^t auffalten, ©ie h)ar burc^ ha^ ßreigniß ber Icpen 5lad}t, hivj i^m fc

Spieles geraubt ()atte, erllärt. @r aber fpro(^ mit 9liemanbem Oon beni

magren C^runb feiner Sraurigteit, unb ermähnte, felbft feiner treuen ^rau

Tl\i)\x gegenüber, mit feinem äßorte feiner le|ten 3ufömmen!unft mit §iaif

3)iefe loürbe au(^ ein (^el)eimniB ^tüifd^en ben beiben ehemaligen ^reunben ge=

blieben fein, l^ätte üloif's böfeS föelüiffcn il)n nic^t getrieben, ,^um ©elbftan=

fläger ^u irerben. Xer elenbe Ö^ei^ige l^atte fein 35crftänbniß für ©obif's

Örößc, er ^Ineifclte uicl)t baran, bafj bicfer nid^tS @iligere§ ^u t^un ^ahtw

merbe, als bei alV feinen S^etaunten bittere ßlage über bie UngefälligleiJ

feines ^reunbcö ju füt)ren.

C^inc ^eit lang ging 9taif mit3mutl)ig in feinem 3itnmer auf unb ah.

bann begab er fic^, öon einem ftarfeu 5Jtittbeilungöbebürfniß getrieben, in ber

•Öarem, um 5lrfcf)o, fuiner (^3emat)lin, fein l'eib .^i Ilagen. (5r fanb biefe in

Wcfellfcf)aft ilirey SSatcry, bcS el)rluürbigcn .^abfc^i (Jfdjref )öet). 9hTif begrüßte

i^n artig, unb bann fagte er fogteid): „(SS freut mid) l^eute bcfoubcrS, ©ie

l)ier ,^u fel)cn, benn iä) moEtc mit ''iJlifdje .^onum öon einer ^2lngelegenl)eil

fprcd)cn, an ber aud) ©ie öieEeid)t "Jlutl^cil nehmen."

.^abfc^i (Jfc^ref ^e^ lub feinen ©djmicgcrfo^u burd) eine l)öflid)c ^emegung

ein, fic^ ju fe^en unb ju fpre(^en, unb biefer er^ä^ttc barauf öon bem „fonber=
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Baren, brciftcn 5Inlicgcn," ha5 eabi! an if)n gerietet f)Qttc, iinb Don bcm
^cfc^cib, bcr iftm barauf geworben trnr. — „^c^ Qcftcfic," fc^loß 9iaif ^ei)

feinen ^exid)!, „bafe i(^ in ntcincm 93erbrnfe übet bie öcrfnc^te 5(n§6eutnng

meinet (Vtennbirfjoft , 2abif gegenüber oieHeid)! ju fc^roff aufgetreten bin;

aber ba ic^ i^n burc^fc^aute, !Iar erfannte, ba§ er au5 bem i^m jugeftoßenen

Unfott einen unt)er^äItniBmä§ig großen SBorttieil jietien n^ollte — benn

Sabü'5 §auy nnb Slllec^, tüav fid) barin befanb, tnar nocf) nid^t btei=

^unbett 5pfunb tnctt^, nnb bie tnitb et fic^ fic^er(i(^ t)on feinem initer erbeten

^aben — bo fiielt ic^ t^ für unter meiner äBürbe, it)m beu üriumpf) .^u laffen,

mid) getäufd)t ju t)aben, nnb id) fagte it}m in bürren SBorten, buubcrt ober

jtüeitiunbett ^fnnb ftänben ju feinet SSetfügnng, um e§ it)m ^n erleichtern,

bie 5tn!unft ber ©elbfenbung feine§ 3?atery ab^ntuarten — aber nid)t mel)r.

Unb bamit entließ id) ifin. ^d^ fd)ämte mic^ in feine Seele Ijinein, al-ö id)

ibn gefen!tcn .^auptec^ Ujie einen übcrfül)rten 3}erbrec^er auy bcm .jpaufe

fc^Icid)en fat), beffen l^üren il)m ftetc^ gaftfreunblic^ geöffnet getüefen finb."

%U 9iaif fSct) geenbet l)atte, trat eine lange peinlid)c 5ponfe ein. .Soabfc^i

(Sfc^ref 33et) faugte bebä^tig an ber ^ernfteinfpii^e feinem langen 2fd)ilnif unb

blies leitete Siauc^lroÜen öor \\ä) l)in, 5lifc^6 ^anum l^ielt bie 5lugen öer=

legen ju ^oben gcfd)lagcn. — (änblic^ brad) ber §abfd)i ba» Sdjlreigen:

„6abi! ^et), ber So^n 2;fc^apünoglu'y aus ber Familie bet Tetebet)," fagte

er, „ift ein üornel^mer ^J^ann unb gilt für einen frommen, eblen DDlenfc^eu.

3lu(^ ic^ ^alte i^n bafür."

„So trürben Sie il)m bie ad)t{)unbert 5pfunb gegeben f)aben?"

„S)a§ tüürbe ic^ getljan baben."

„5hin, ba mu§ ic^ bcfcnncn," fagte 9taif Sei), nnb er mar fid)tlid)

bemüht, ben 3ovn nicf)t ""JJicifter bcr 6l)rerbietung njcrben ]u laffen, bie er

bem |)abfc^i fc^ulbetc, — „ba muß ic^ befeunen , baß mir mein fauer örr=

bienteg Öelb ju lieb ift, um c*:^ bcm erften heften, ber e3 mir ju entreißen

Dcrfuc^t, an ben .f)al§ jn toerfen."

$ö3icbcr trat eine ^aufe ein. Öabfd)i (5'fd)ref 33cl) erquicfte fid) uon '.Ueuem

burc^ eine Üieibe tiefer, langfamcr ^n^c au» feinem 5:fd)ibuf. — iKaif ij^ei)

n)arf iljm ungebulbige, ja ,^ornige ij?lirfe ju — aber ber alte .»öabfdji, ber bei

G)ro§ unb .ftlein in l)ol)em unb liiot)liicrbientcui '^Infcbcu ftaub, beffen nltcvc

lodjter ben Sol)n bcy ?vinan,^miuifter3, bcä 3>orgefct3ten ^Kaif SeD'-^ gebeiratbet

^atte, tuar nid)t ber ^Piann, fid) oon Ütaif 3?ct), ben er megeu feiner .t)abfnd)t

unb feincö Oki^es Oerac^tete, einfd)üd)tcrn \n laffen. — „Sabif ilVl) foUtc Tir

nid)t ber erfte 33efte fein," fagte er enblid). „(i-r loar Tein Areunb.

'

„Xer 5^-eunb meincy CHelbec%" timrf 9iaif uuluillig ein.

„£ein (^elb bat feinen eiferfüd)tigeren Avninb al^ Tid) felbft."

„3)arf id) Sie el)rerbietigft fragen, \->abid)i Cvfcl)rcf Sei)," cutgcgiu'te 'Jiaif

barauf, unb in feiner leifen Stimme mar ein unterbrürtteo gittern bemerfbar,

„mie ic^ bay oerftcben foü? 3l)re äl>orte finb mir nämlid) uufUu/'

'^n .^abfd)i fen!tc fein fc^öncy ebrluürbigcy .'öaupt auf bie Sruft, fo ba^,

aly er bie grofsen, tiefliegenbcn ^^lugen auffd)lug, bie laugen äl>inipern bie

breiten Srauen faft berührten, unb oor fid) bin in bie l'eere fd)aueub, fagte
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er laiigfam, nadjbciiflic^, tüie im ©clbftgefptäcf) : „^et Söeife !ennt ben äßcrt^

ber S)ingc unb h3ciB, ba^ ®olb etttia§ fe^r .^oftBateö ift. S)atum fc^eut er

iiicbct 5]lüt)e nod) 5Ii-Bcit, um e§ gii cttücrBen; aber tüex föolb auf .Soften

feincg ^ricbcns unb ber ^Äc^tung ber @blen erlauft, ber üBerf(^ö^t be§ @olbe§

äßertl) unb gal^lt 3u öiel bafür; unb ttter ®olb me^r liebt al§ einen greunb,

unb lieber fein ®olb al§ feinen ^reunb beit)al)rt — ber ift betrogen." — 2)er

.r^abfc^i manbtc barauf ba§ §aupt, unb Ütaif Sei) anblidenb, fe^te er fiinju:

,.3cf) begebe mic§ je^t 3U Sabi! Sei), um il^n jn bitten, öon mir boö @elb

entgegen,^une:^men, beffen er in biefem 3lugenblid bebürftig ift." 3)arauf

grüfete er feine 5:od}ter unb feinen ©d^lniegerfof^n, unb t)erf(^it3anb ftiH unb

feierlich-

giaif Sei) f ol) il)m finfter nad). 9lac§ einer äßeile inanbte er fic§ gu W]äi6 ;

aber iüenn feine Hoffnung geiüefen hJar, fie tnürbe i^rcm Sater Unrei^t geben,

f l)atte er \\ä) getäufc^t : it)r ganjeS 2Bcfen l^atte etira§ gingef(^üd)terte§
; fie

l^ielt bie 5lugen gu Sobcn gef(^logen unb beiüa^rtc ©c^itjeigen.

5Raif 3udte bie ^d)feln unb ijerlie^ ben ^arem, in feinem ^nnern ©pott

unb .^o'^n auf feinen „geifte?^f(5^iüad)en" Sc^lDiegeröater unb feine „t!§örid)te"

f^rau l^äufenb. — @r §atte !aum barauf gead)tet, inag 6fd)ref Sei) über ben

SBertf) beö (Solbeö gcfagt, unb er l)atte fid^ nic^t bemüht, e§ p ijerftei^en. 3f)n

fottte 5iiemanb lehren, inelc^en äßert^ Öiolb l)obe. ^a§ inu^te er fclbft am

beften. @r ^atte au§ ben ^eben .^abfc^i @fd)ref Sei)'§ nur entnommen, ba^

biefer feine -öaltnng, 6abi! gegenüber, mi^biEigte. 3)a§ tonnte i^n nidjt t)on

feinem Unredjt übcr,^eugen, aber e§ inar i^m ein 6^3orn, ber i!^n trieb, mit

allen Se!annten, bie er im ßaufe be§ 2^age§ antraf, über feine 3itf<i^^cn=

!unft mit ©abi! ^u fpredjcn. Untoilttürlid) füllte er ba§ Sebürfni^, fi(^ ber

2ßelt gegenüber gu redjtfertigen „um 5Jli^t)erftänbniffen tiorjubeugcn, bie

meinem 3fiuf ftraben tonnten", meinte er, um i)or fi(^ felbft feine iüeibifc^e

(^ef(^it)ä^ig!ett, an bie 5Iicmanb bei i^m getnöf)nt tuar, 3U entfc^ulbigen. —
5lber tt)ennfd)on er im ßaufe be§ Sage» feinen Serital immer me^r au§=

fc^müdte, fo ba§ Sabi! barin 3ule|t al§ ein frecher ©rpreffer, 9laif Sei) aU
ein ebler ^enfc^enfrcunb erfc^ien, fo Ijatte er boc^ nirgenbg ^IM mit feiner

ör,^ö()lung; feiner fagte i^m „3)u Ijaft mol)lgetI)an." 3IIIe, it)ie fie ]iä) fd^iüeigenb

bon if)m abiüanbten, fd)iencn ber 5lnfi(^t ^u fein, er f)abt ^reunbe§pfli(|ten

ijcrle^t unb Sabif Sei) unöerbiente ©(^mai^ ,^ugefügt.

Xicfcr ^attc fid) auc^ an feiner Stelle gegen bie öon 9iarf auögeftreuten

Serlcumbungen ,^u i)ertt)cibigen: ^JHemanb glaubte boran. Sein Diame ioar

ni(^t fo \)k[ in ber fieutc 5Jiunb inie ber 9taif'§, aber trer i!^n fannte, ber

fd)äl3tc i^n alö einen (H)renmaun, unb bie fleinen 2Bo^ltl)aten, bie er im

(v^ebeimften ausftrcute, l)atten i()m mc^r offene (^reunbe gemad^t, al§ bie

großen Scträge, mit bcnen 9laVf Sei) ouf ben ©ammclliften für milbtl)ätige

Stiftungen ftral)lte. — .^abfd)i (^fd^ref Sei) toar nid)t ber ciujige reiche 5[llann,

ber Sabif in jenen 2;agen auffud)tc unb um bie Sergünftigung bat, fein

(Gläubiger iüerbeu ^u bürfen.

5ln ber Spiljc beö türfifd^en 3teid^e§ ftanb bamal§ ein eigeninittiger unb

geiüalttbätiger (5^ro^l)err, üor bcm feine näd)fte Umgegenb ^ytterte, ba feine
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3ornauö6rüc§e erfc^rerftic^ tuaren, ben bas 3}olt aber liebte, tneil er bei allen

^nbei-cn, aU bei fic^ felbft, Ungerc(^ticj!eit i)a^k unb fttcng bcftrofte, lücil

feine ed^täge, ti)blic^en aSti^en gleich, meift nur -öoc^gefteEte trafen, nnb lüeil

man lüuBte, ba§, tüo fein eigene» 5Inge 6(enb entbcrfte, er in barmber^iger,

groBtnüt^iger äÖeife al§ ein ftar!er Ütetter in ber 9?otf) erfc^ien. ©etb battc

feinen SBertf) für i^n, ha !einer feiner äBünfc^e, ber bnrcf) öelb t)ätte be=

friebigt lüerben !önncn, jemaly nnbefriebigt blieb, nnb bie lücit öerbreitete

Siebe ^unt ©olbe erf^ien i^m aU etioac^ 5iicbrige§ nnb aBeräc^tlicf)ei?. Xa,

tüo öabfuc^t 3n SSerbrec^en ^inrife, !onnte er mit lcibenfd)aftlid)er öärte

ftrafen, bie monc^mal biy ,^ur @ranfom!eit ging, fo baB Xiebe nnb $öetrüger,

bie nicfjt nac^tueisbar bnrcf) 9iot^ ^nr eünbe getrieben Inorben lüaren, mebr

t)on i^m jn fürchten :§atten alg 5Jlörber. — S)iefer ©nltan, ein fleiner, an-

fci^einenb fc^tnäi^lic^er 5Rann, in beffen bleichem, magerem 5lntli^ ein paar

großer, bunfler klugen mit tiefem, faft nn()eimli(^em 3?encr glübtcn, trng auf

feinen f(i)malen S^ultern bie nngel)cnre 3tegicrung§laft eineö großen '}{cic^e§,

o^ne ha^ fie il)n erbrütft ^dtte. 6r tuar öon f^netlem, nnbeeinfluBbarcm

©ntfdilu^, benn er befafe bie l)öc^fte 5[Reinung öon feinem Urt!^eil, nnb bie S3e=

fel^le, bie er ert^eilte, mußten immer in fürjefter i^rift auc^gefül)rt toerben.

S5erf(i)leppungen in biefer Se^ie^ung tnürbe er, tüenn fie ju feinen Cbren ge=

!ommen tüären, tüie ÜJ^aieftötsOerbrcc^en beftraft ^aben. — S)iefe 2lrt ber

Üicgierung ermöglichte eine unglaublich fc^nelte ßrlebigung ber ibm öor=

liegenben @efcl)äfte, unb er ^atte mel)r freie 3cit äu feiner S^erfügung, aU
Piele !leine i^ürften unb öerrfcfier. S^ann !am e» tior, bafe er fic^ langmeilte,

benn er fanb tüeber ^^reube an ber ^agb noc^ an ber Oielebrfamteit, unb and)

bie ©efeEfc^aft feiner grauen tüar nic^t im Staube, if)n für längere 3cil ^^

fcffeln. 5lic^t§ aber fürchtete ha^ |)ofgcfinbe mef)r, al§ fold^e £ tun ben ber

SangentDeile be» gro^mäc^tigen §errfd^er§; benn bann flog e§ iljn tnobl an, fid)

plö^lic^ um biefes ober jeney lümmern ^u tüotlen, may man feinen fd)arfen

^ugen lieber entzogen l)ätte. SJlan mar besl^alb in feiner nödjftcn Umgebung

ftet§ eifrig barauf bebac^t, iljm bie freie ^ni möglid)ft angenebm ]u t)er=

treiben, unb eine» ber Mittel, bie man ba.^n am l)äufigften anluaubte, tüar,

i^m ©efc^ic^ten au§ ber ©efellfc^aft öon (^onftantinopel ,^u er,^äl)len. llieiftcnö

ter^og ber f)ol)e ^err beim 3»f)ören leine '•JJiiene, aber ,vil)lreid)e "'.Hnu'id)en

fprac^en bafür, ha^ er auf baö, tüaS man if)m bei fold)cn Wclegenlieiteu lun-=

trug, ti)of)l 3l(^t gab. — 3)ie ®efal)r, ber ^pabifd^at) tuerbe fid) langtucilen,

lag f)öufig öor, unb no(^ unb nac^ tnar bie 33eric^tcrftattung über bie il^or^

gonge in (^onftantinopel fo regelmäßig gemorben, baß man fie mit einer

täglich gcfproc^enen Leitung l)ätte oergleidjen tönneu. C^o mar bemnad)

natürlicf), bafi ber Sultan fc^on ,^tDei Zac\( uad) bem großen ^ener in '^U

Serai Äenntui^ erhielt öon bem ^i-'vluürfniß .^mifdien ben beiben ^^iV'""^^

freunben Sabil unb 5Kaif. — Ter uortrageube .s3ofbeamte bei biefer Wclcgcn^

]^eit mar ein red)tf(^affener, älterer '))lann, ber fid) bco bcfonbereii "iU'rtraueuä

be^ ©roß^errn ^u erfreuen l)atte. Sein 5i3erid)t über ben 'iUirfall mar getreu

fo, h)ie er fic^ in feinem, für ba5 6ble empfänglidjen .s>er^en mibcrgeipiegelt
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f)atte. @r fptoc^ mit 3;f)eilna^nte öon 8abi!, mit 6ittetet 33eta(ä^tung öon

bcr ^abfurfit iinb bem ©eije 9taif'§.

2llö ber ©rjöl^lei; geenbet ^atte, trat eine 5Paufe ein, bcren Unterbrechung

bem ©ro^^crrn überlaffen bleiben mu^te. Diefer blirfte na(^ben!Iit^ öor ^iä^

^m; feine 5Ru'5!cl ^atte ftd^ in feinem ftrengen, ftitten 5lntli| betrogen, aber

bie feine ^aut auf Söangen unb Stirn tttar leidet gerötf)et.

„6abi! 2:fd§apanoglu trterbe mir öorgefü^rt," fagte er enblict). 5)ann

entließ er ben |)ofbeamten.

6ine Stunbe fpäter befanb ftd) ©abi! in ber 3}or^Ee be§ !aiferlic^en

$palafte§. 6r trar nic§t in 5tengften, benn er füllte fic§ feiner ©d§utb 6e=

tüu^t; bo(^ fc^Iug i^m ba^ ^erj getnaltig Bei bem ©ebanfen, bor ben 5tugen

fetne§ ^errn erfdjeinen ju follen. — ©in ^o^tx Officier geleitete i^n mit

ernfter, ftummer .^öflid^feit in ein mittelgroße» 3i^w^er unb ließ i^n bort

ollein. ^alb barauf nät)erte fid^ i^m, nn^örbaren ©(^ritte§, ein ^ammer=

^err, ber 6abif bebeutete, i^m ju folgen, unb ber i^n burc^ eine 9iei]^e pxaii)t=

tioller 6äle in ein ftille§ (SJemac^ führte, ba§ üon ber Slußentüelt ganj abge=

fc^loffen erfc^ien, unb in bem fid) ber Sultan befanb.

Sabif toax oor^er nie in bie 5lä!^e bey Öroßf)errn gefommen, aber e§

tuar ein S^eil feiner ^ugcnber^ie^ung getnefen, ftd§ mit ^öfifc^en Sitten unb

f^ormen oertraut ju machen, unb er näl)erte fi(^ bem ^Pabifdja^ bi§ ju ber

geftatteten Entfernung in oorgefc^riebener untertüürfigfter Söeife. S)ort blieb

er fte^en, bie 5lugen e^rfurc^t^oott ju SSoben gefc^lagen. — 3)er Sultan be=

trocljtete il)n mit ruliiger, rü(fficl)t§lofer 5lufmerffomfeit unb faub ©efatten an

i^m: an feinem cblen 5lntli^ unb feiner tio'^en männlichen ©eftalt.

„@§ ift 3)ir ein Unglücf jugeftoßen," fagte ber Sulton.

„ÜJIein .^onaf ift öorgeftern niebergebrannt," entgegnete Sabif.

5[Jtit einem leichten, faum erfennbaren 5lnflug öon Ungebulb fut)r ber

Sultan fort: „S^aOon tnolltc ic^ ni(i)t fprcc^en. — 3)u §aft 3)i(f) mit £)einem

^ugenbfreunb 9iaif ent^iüeit. — 2öarum^'

Sabif§ Üippm gitterten. @r blieb ftumm.

„^u Ireißt, luag 3)u mir fc^ulbeft, tüenn id) eine f^roge an 2)i(^ richte?"

fagte bcr Sultan nacf) einer tleinen ^Paufe. Seine Stimme Hang fanft

unb feierlic^.

„3jie gan^e 2ßa()rl)cit, nacf) beftem SCßiffen," anttnortete Sabif leife.

„5^un, fo t[)uc Xeine Sci)ulbigfcit."

Sabif rang nad) ?ltf)cm. Unloillfürlid) legte er bie ^anb auf fein

poc^cnbcö .^er^. 2)er Sultan blicftc mitleibig auf il^n.

,Madi bem ?^cuer," begann Sabif leife, faft ftammelnb, „Begab \ä) mid^

^u 9taif unb oerlangte öon it)m ein 3)arlel)n, um mein ^anö lüieber aufbauen

,yi fönnen. ^d) fet)c jctit ein, baß baö nic^t gcrccl)t öon mir töar, benn

möglic^erlücife ^ätte \d) has 3)arlet)n niemals äurüdEbe,^al)len fönnen." @r ftocfte.

„^^iun'^ ^a^rc fort."

„iltaif machte mic^ auf mein Unrecl)t aufmcrtfam. (^r erbot fid^, einen

Il)cil bcr Summe, bie id) öerlaugt l)atte, als ein @efd)cnf gu meiner S3cr=

fügung 3U ftcllcn. . . . ^d) na§m es nid^t on unb ging."
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„Sft bQ§ bie ganje äßa^tf)eit?"

.,e§ ift bie ^afix^dt"

„S)ic ganjc 2öa]^tf)eit, nocf) Seinem bcften äßiffen imb (impfinben?"

2)a üetneigte ft(^ Sabif bi§ jut @rbc unb fagte bemütf)ig: „D, @ffen=

bimiö, ^^r tüifet ja bereite etiles, tDOö ic^ noc^ ^injufügen fönnte. . ." @r
ftorfte eine äßeile; bann fügte er ganj leife, bie 5(ugcn jn SBoben gcfc^lagen,

^inju: „^c^ sürne 9{aif nic^t me^r."

3)ex Sultan betraditete i^n ftumm, unb babei erglänzten feine großen

5tugen in unbefd^teiblic^ ntilbem, fd^öuent ßic^te. Sann iDonbte er fic^ ab

unb öexlie^ ba§ 3^^^^!^; «bet gleich batauf erfc^ien er tüieber, in ber öanb
einen fj^tüeren, feibenen, mit 2Gßa(^§ Derfiegelten S3eutel tragenb.

„5limm bieg," fagte er mit tueic^er Stimme, „unb hiiffe, baß ber Gbalif

ber treue 35ef(f)ü^er eine» jeben guten 'OJinfclmannc-j ift. — Su ^aft einen

falfc^en ^reunb oerloren, unb einen treuen ^efc^ü^cr gefunben. — ©ctobt

fei mat\\ - ^tf}\"

.<^aum ^atte fic^ Sabif entfernt, fo befc^ieb ber Sultan einen ©ef)eim=

fc^reiber ju fi(5§ unb befallt biefem, o^nc Säumen ben ^ufti^minifter auf,yi=

fu(^en unb biefem gu tüiffen ,^u geben, e§ fei be§ (5)ro^l)errn SSille, ba§ eine

fofortige unb ftrenge Unterfu(^ung gegen ben 5Jie!tubbii beö giuanjminifterium»

9iaif Spartalt) eingeleitet tuerbe. Äönne 9taif ni(^t ben 9la(i^U)ei5 füliren, ha%

fein S5er-mögen auf unanfechtbare, e^rlic^e äBcife ertüorben fei, ha% er fic^ im

©egent^eil be§ Sßer6rec^en§ fc^ulbig gemacht ^abe, fi(^ befted)en ju laffen, fo

foHe fein ganjeg SSermögen öon ber 9iegierung einge,]ogen unb er felbft nac^

ber ^nfel 6l)io§ öerbannt trerbeu. — „Ser ^"fti^minifter bat mir in brei

S^agen 25ortrag über bie Sacl)e p bitten, bie biö babin erlcbigt fein mirb.

S)ie§ ift meinäßitle!"

Ser ^uftijminifter inar ein fluger unb bebäc^tigcr .r^evr. (^r liefe fiel)

auc^ burc^ ben SSefe^l be§ Sultan§ nic^t aufeer /Raffung bringen unb ,^u uu=

überlegten Scl)ritten treiben; aber bant feineu umfid^tigen 5lnorbnungcn tuareu,

noc^ e§e bie Sonne unterging, 9{aif ^el) unb einige 5^mn^ig ^cugcu t)er=

nommen unb e§ fonnenflar feftgeftettt tcorben, bafe, abgcfeben non ber ^rtitgift,

bie 2lifc§e ^anum in bie ß^e gebracht iiaik, luenn nic^t bas ganje, fo bo(^

jebenfatle ber bei äßeitem bebeuteubfte S^eil üon 9taif'ö 33ermögcn auf un=

reblid^e äßeife, bur(5^ SÖeftec^ungen unb 5Beftecl)lid)teit, eruun-ben uun-ben fei.

„S)a§ genügt," fagte ber ^uftisminiftcr ben oerid)icb':nen ^Kätbeu, bie bei

ber S5ernef)mung be§ 5lngeflagteu unb ber ^cnc[(n tbätig geUiefen Umrcu.

2lm näc^ften läge öerorbuete er bie ä^efcl)tagnal)nu' be-^ beUieglicl)cn unb

unbetüeglicl)en SLiermbgeU'S iKaif'ö, unb Dierunb.^luanyg Stunbcn ipätev ftad)

ein yyabrjeug in See, baö ben Unglürflid)en in bie Ü^erbaunuug uad) (Nbuv5

fül)rtc. — Seine .^altung Ujöbrcnb bev 5iU-oceffe^ , ber ibni '^Ulc-3 genommen,

moran fein .^er,^ gel)angen l)atte, luurbe jelbft oon ben ibm feinblid) gefinnten

gfiic^tern aU'eine männlid)e unb lüüvbige gepriejen. — Cn uuir uid)t lauge im

^tüeifel geblieben, bafe bie gegen il)n eingeleitete lluterfud)uug auf xnilevl)öd)fteii

iöefelil betrieben tüerbe, unb bafe er unrettbar oerloren fei. Tarauf batte er,

fc^ulbbemufet, ben 9iid)tern auf aüe au ibn gerid)teten pyrogen flare unb tüal)rc
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5(ntrtiorten gegeben, !eine 5lu§flü(^te gefuc^t, !cine 5tu§!unft öcrbeigert unb

feine ,Q3ei-uftf)eilung aU cttnas 6eI6ftt)ei;ftänblic§e», auf ha^ er öorBeteitet tüax,

mit belüiinbcxungllDürbiger Q^affung imb @rgc6enl)eit öernoriimen. 6ein (5Jefi(i§t

hjat öon eifiger, tobtet Stu'^e geBlie6en, qI§ tüäre e§ erftarrt, unb nur an ber

faf)Ien ^arbe feine§ 5lntli^e», an beut ^offnungglofen SSlic! feiner tief in il^re

buntein .^ö^len ^urürfgetretcnen klugen, beut ^licf jum Sobe öerurf^cilter

ftar!cr ^31änner, ben einige ber 3{i(^ter fc^on früher gcfe^en Ratten unb ber

fie ftete mit (Traufen erfüllte — nur baran ^atte man er!ennen !önuen, lüie

furct)t6ar 9iaif litt.

3in ß^ioö angelaugt, na^m ber SSerurt^eilte S5efi^ öou ber i^m auge=

tüiefeuen §ütte. S)ie Sootsileute, bie i!^u in bie S5er6anuuug gefül^rt Ratten,

lüarcn öon ^abfc^i ßfd^ref SÖel) beftoc^en tüorben, unb auf ber ^n^d tüufete

man an mafegebenber ©teile, ba^ jeber 9iaif S5el) ertniefene ßiebesbienft

reicf)lid§ belohnt tücrben tüürbc; aber ber 35erbanute l^atte feine äßünfc^e:

ni(^t§ !onnte i§m me^^r ^reube machen, ni(^t§ feinen ©(^merj liubern. @r

ftarb naä) fe(^§ 5Ronaten, gebrod§enen ^erjenS, o^ne ha^ ein Saut ber ^lage

über feine Sippen ge!ommen tüäre.

9taif'§ SSermögcn tourbe auf S5cfe!^l be§ 6ultau§ bem @ö!af=5}Hnifterium

jugetüiefen, um jur ©rrit^tung einer tüoi^lt^ätigen Stiftung für SBlinbe üer=

hjanbt ^u tnerben. 6abi! tourbe mit reicf)li(^em Öe^alt unb bem 21itel eine»

5kfir 3um 2)irector jener 5lnftalt ernannt unb übte al§ fold^er, bi§ gu feinem

fpäten 2obe, eine fegenöreid^e Sptigleit au§. 6r inar öon ftet§ gleicher, milber

i5:reunblicl)!eit, unb er l^atte, nad^ ber Stuftest 5111er, bie i]§n !annten, um fo

me^r (Brunb, mit feinem <Bä)\d\al aufrieben ju fein, al§ ber 8ultan i§m bei

öerf(f)iebenen Gelegenheiten SSetüeife eine» gau] befonberen SCßo^ltöotleuy gab.

^oä) ^atte ft(i) auf feinem f(^i)nen, früher forglofen 5lntli^ ein 3ug ftiller

äße^mut^ gelagert, unb bie treue W\i)\x tüu^te, ha% 6abi! ^e^ um feinen

öerlorenen ^reunb trauerte.
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S)er ßrieg ^luiic^en ß^ina uiib ^tapaii ift erflärt; bie erfteu Opfer fiiib gefaUen,

iinb bae „33ifec]^cn ^orea", luie bie neue orientaüfdje ^-rage in ben Leitungen ge»

iiannt tuurbe, c^c bag '^^ulücr gefprod}cn I)atte, fängt an, bas ^ntin-cfie bi'v uu'ft=

liefen äöe(t in ernpaiter Söeife in ^Xnjpruc^ 311 nefjmcn. '-Bei ben üielfad)en liiit-

tf)ci(ungen unb 3?eri(^ten, bie je^t öon allen «Seiten eintreffen, läuft natürlict)er<

meifc manches ^atfc^e ober, toenn man djxüä) fein tuiü, fe^r öiel ^-alfdje« mit unter,

unb bod) läBt jic^ bie Jragloeite ber Jyrage nur rid)tig beurtl)cilen, mcnn man bie^

jelbe üon atten beluufeten über nnbeumfjten ^ufäl^en loölüft unb auf ber (^Jrnnblage

i^rer ^iftorifdjen (Snttuidtung beurttjeilt.

2er 9lppetit auf Äorea ift in ^apan fo alt, tüie bie (5)efc^id)te be» l'anbe«

ober eigentlich nod) Diel älter; bie .ß'ämpfe gegen ^aoli unb 2 iura beginnen fd}on

in t)orgefd)ic^tlid)er 3eit unb fpinnen fic^ mit längeren ober für^eren Unter-

16red)ungen fort bi§ ju ber großen (^rpebition am @nbe be§ 16. :^yal)rl)nnbertij, bie

bamit enbete, ba§ bie japanifd)en ©trcitträfte, nac^bem fic furd)tbar im Vanb ge*

t)auft unb ganje ©d)iff§Iabungen öon Dl)ren getöbteter Jyeinbe aly 2iege'ö3eid)en

uad) .ßioto gefc^idt l)atten, mo ber 'pügel, unter bem fie üerfdjarrt mürben, nod)

t)eute gezeigt mirb, burd) bie üereinigtcn cf)inefifd)en unb foreanifcpen 'JIrmeen am
bem Sanbe öertricben tinirben. 'DJland^e^ ju bicfem für bie japanifd)en UiJaffen un^

glüdlid)cn 5(uggange mögen bie politifd)en 9}eru)idlungen in ^apan felbft bei-

getragen t)aben, bie bamals gerabe il)ren Aö5f)epunft erreid)t f)atten ; yuei Il)atfad)en

aber finb als Erinnerungen an biefe ilämpfe übrig gePliclien: ein uiütlienber .^c\i]

t)er Koreaner gegen bie Japaner unb gemiffe 'iHnfprüd}e ber leljtercn auf bie Ober

I)o^eit über Äorea. 2)iefe '.Hnfprüd)e fanben eine ^^Irt tion U.^ered)tigung in ber uon

i^eit ,^u 3cit erfolgenben ©enbung uou foreanifdien Ciiefanbtfdjatten an ben dürften

ipon ©a^unui, benen bie japanifd^e (Ä-itelfeit ben "Jiamcu unb bie '-i3ebcutung uou

Sributgefanbtfdjaften beilegte, mä()renb fie in äBirflidjfeit menig mel)r aUs liJiffionen

lüaren, bie unter Pöl£erred)tlid)eni Sd)ut5 5ur 'ilufredjterljaltung ber fef)r fpärlid)en

.•panbelöbejietjungen bientcn. ^JJlit ber fdnoinbenben '33{ad)t bey 3l)iognnato uerlor

:^iapan aud) ben äöillen unb bie ''JJiad)t, in bie foreanifdjen Vlngelegen|)eiteu be-

ftimmenb einzugreifen, unb bie japanifd)e ^Jiieberlaffung in tynfau fauf fdjlionlid),

luenn fie überhaupt je etma^ '^tnbereä gemefen mar, auf ben 3tanbpunft einer

A^-janbelefactorei l)erab, bereu 'i^euuil)uer lum ben .Uoreaneru nid)t beffcr, elier uiel-

leid)t etmae fd)led)ter, als bie .SpoUäuber auf Tefima lum ben ^uipanern bebaubelt

lüurben. — 'M^ in ^apan 1868 ba« eijiogunat geftür\t mnvbe unb ber ^JJiicabo

loieber perfönlid) bie Ütegierung übernaljm, war e§ für bie Leiter biefcr i^cmegung,

bie jum großen 2l)eil aufbeut Staube ber öamurai, uiebrigen \Mbligcu, beriun-

gegangen maren, nid)t 3meifelf)aft, baf? fie nir ben uurubigen Öieift il)rer 0)euüffen

einer "^Ibleitung nad) außen bebürfen mürben. Xie ^Jiotlimenbigfcit einer foldjeu

mad)tc fid; in'noc^ erljötjtem ^JJlafu" geltenb, ciia mit ber xHufl^ebnug ber geubalität
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bie grofee lliafje bcr nicbcrni SJafaUcn 16cj(i)äitigunQ5' unb jum ZI^qü brobloS

tpurbe. Schott bamale taud)tc ber Ökbanfe einer @rpebitiüu gegen ^oxca im ©eiftc

ber 5Jla(^tf)aBer auf, unb ber .»po^n , mit melcfiem tjon ©eiteu ber foreanifc^eu

9iegierung bie iapanifd)e 5luiforbcrung, bie harten be§ !i^onbc§ ^u Überjenben, b. t).

fiel) Tür tributär ^u erflären, .^irüifgetniefen mürbe, trug nirf)t menig baju bei, ben=

jelben eine beftimmtere f^rorm annet)nien ju laffen. ^m 5at)re 1872 gelang e§

nur ben !^emüi)ungen ber iremben bip(omatijd)cn 3.Un-treter, einen 3^9 i^ncl) Äorea

ju t)intcrtrciben unb bie bamalg gegen ben SBillen ber japanijd)en 9tegierung

unternommene Cnpebition ber in 'Jiagafafi öerjammelten Gruppen nad) 5oi""iola

mu^te baju bienen, ben Il^ätigteitebrang ber Ferren Dfunm unb ©aigo unb ba§

ungeftüme 3}erlangen ber ©amurai nad) einem Kriege ju befriebigen. 3Benige ^aiixc

naditier gab ein Eingriff ber i?oreaner auf ein japanifc^e§ 9}ermefiung5id)ifi in

fcreani|d)en Ö)emü|jern — unb es nuiB babei bemerft mcrben, ba^ ^flpan [tet&

gegen bie SSornoIjme bon 5ßermeffungen burc^ frembc Ärieg§fd)iffe in feinen eigenen

©emäfiern 3.Hn-mat)rung eingelegt I)at — ben S5ormanb ]n bcr ©ntfenbung einer

fleinen ö^rpebition nad) .Qorea, bie mit bcm 5lbfd)lu^ eine§ S}ertragc§ enbete, in

bejjen (Einleitung Sapan Äorea al§ ein unabl)tingigee i?önigreid) anerfannte unb

bamit, mie e§ beabfic^tigte unb münfc^te, ben erften Äeil 3mifd)en ba§ Dberreic^

(il)ina unb ba§ bemfelben tributäre ^orea trieb. 93on biefer 3fit an l^aben bie

offenen unb f)eimlid)en 3}erfud)e ^\apanö, fid) in bie 'Xngetegen'l)eiten Ä'orea'§ ^u

mifc^en, fein G'nbe genommen, unb für jeben unparteiifdien ^eobad)ter tonnte e&

feinem 3^cifp^ unterliegen, ba^ man in ^apan nur auf eine (Gelegenheit marte,

bie alten 9lnfprüd)e, bie man auf bie Dberl)o^eit über Äorea ju t)aben bet)auptet,

mieber ^ur Geltung ,^u bringen.

^m ^ü\)xe 1885, raä^renb bes fran3Dfifc^=d)inefif($en (JonflicteS, glaubten bie

japanifd)en Staatsmänner ben 5higenblid gcfommen, einen ©d)ritt meiter gel)en ju

fönnen; ber früfiere (unb je^ige) '^^sremierminifter 3to erfd)ien in (?§ina, unb ba&

@rgebni§ feiner S^er'lianblungen mar ber 3lbfc^lu§ eines S?ertroge§ mit 2i .f)ung

(£t)ang, burd) meld)en fic^ beibe ^3]täd)te berpflic^teten , if)re in Äorea befinblid^en

Gruppen ,^urürf,^u3iet)en unb falls fie fic^ in ^ufunft burd) bie i^erpltniffe ge*

nöt£)igt fef)en foüten, aufS ^Jteue fold)c bort^in ju fenben, bie anbere OertragS*

fc^lie^enbe -l^artei baüon ^u benad)rid)tigen, bie bann il^rerfeitS ebenfalls berechtigt

fein folle, 3:rnppen nad^ .'i?orea ,^u fd)iden.

Seit biefer ^cit ift bie .s'^altung ber ,^al)lreid)en , naci^ Äorea übergefiebetten

3^apaner mie bie ber iapanifd)en 33ertreter eine burd)auS probocatorifcfcie gemefen

;

nie ift ein untermorfeneS S5olf bon feinem Sieger mit äl)nlid)er Ueber^ebung unb
9lo^l)eit bel)anbelt morben, toie bie Koreaner, 'Regierung unb ä)olf, üon ben

Japanern. Xie rabicale '4>artci im japanifc^cn '|HU-lament unb in ber japanifc^en

'l^reffe mar baS treibenbe (Clement; fie raupte 1892 bie (Ernennung eineS i'lirer

Vlnl)änger jum (^efanbten in Äorea burd)iufe^en, fomie baft bemfelben bie f^übrung

ber y.}crt)anblungen in ber ^i^age einer bon japanifd)en Alaufleuten gegen bie

foreanifd)e tlicgierung erl)obenen, üon ber japauifd)cn 'Hegierung untevftü^ten

Jyorberung übertragen merbe. Xer (SJouüerneur einer foreonifd)en l|.NrDüin,5 l)atte,

mo,iU er DertragSnmfiig bcred)tigt mar, bie 3(uSfu^r bon 33ol)nen auS feinem 3Jer*

maltungebe.^irf unterfagt; bie japanifd)e 9tegieruug beftritt bie ^Ked)tmä^igfeit

biefer yjerfügung unb nerlangte für il)re .Uauflente einen Scl)abenerfa^ bon

300 000 Xoilar&, obgletd) bie foreanifd)e Otegicrung einerfeitS nncl)mieS, ba§ in

feinem ^af)re ber aßcrtt) ber "^luSfuf)r bon 23üt)nen aus ber in Jvrage tommenben

!i^robin3 mel)r als 50 000 2;oUarS betragen l)abe, unb anbererfeitS anbot, bie gan^e

Jyrage einem Sd)icbSgeric^te ,^u untermerfen. Iro^bem märe es bamalS, im Sommer
189:3, t)ürau6fid)tlid) bereite ,^um Kriege gefommeu, menn Vi •'pung (5t)ang nic^t

feinen gan,^en (finflu^ aufgeboten bätte, uui bie foreanifd)e ^Hegierung jur 3at)tung

ber menn nid)t gauj unbercd)tigten, jebenfaltS fe^r übertriebenen japanifd)en

3:orberung ,^u öermögcn.
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@nb[t($ in btefeni ^a^xe ^aUn bic Unruf)en in ber ^^roüin^ P!)uIIa-^bo ^apan
ben gefuc^ten ^orroanb ^u einer (iinmiic^nng in bie foreanijdjen iHngetegen^eiten

gegeben, ©eit einigen 3af)ren ^errfc^t in ber '^roüinj ein aufrütjrerifc^er (55eift,

ber ftc^ in erfter Sinie gegen W frembenfreunblic^e '4.^o(itit be» Atönige unb nament-
lic^ gegen bie 3ulaffung ber 'OJlifiionäre roenbet, jonj't aber aurf) burcf) bie ^ab^
furf)t unb erpreffungen ber Se^örbcn Sta^rung finbet. 2cf)on im Jyrü^ja'^r 1893
ging bae G5erürf)t, ba^ bie Gebellen aus biejer 'l^rooin^ fid) ber .öauptftabt näf)erten

unb oBgleid) feiner öon allen fyi'e'uben in Söul ernft^ait an bie 9Bal)rt)eit bieder

''Jlad^xidjt glaubte, gejc^a^ boc^ öon ©eitcn ber jabanifc^en ©efanbtfc^aTt XHlle«, um
biefelbe ,^u einer erni'tfiaTtcn 35cbrol)ung ber japanild^en ^utereffcn aufiubaujd)en

unb io eine iapanifd)e ^nteröention ^crbei^ufül^ren. 2anf ber ikui^e unb 9}orfic^t

ber c^inefijdjcn 5}tcgierung rourbe bamal^ ein (ionflict ücrmieben. 3n biefcm ^aijxe

nahmen bie Unrulien in berjelben ^roöin,^ einen bebro^lid)eren (>^arafter an; bie

2ocalbeamten würben erjd)lagen ober Vertrieben , bie ^ur ^31icbermerrung beö 'Hny-

ftanbeä entjanbten torcanifdjen iruppcn erroiefen fid) aU ungenügenb, unb in iciner

^Kat^lofigfeit luanbte fic^ ber iiönig oon .ftorea an jeinen l'el)n5l)erren, ben .iiaijer

öon Ci^ina, unb bat benfelben um .^ütje. S^a« 6rid)einen eine» fleinen (>orb§

c^inefifc^er 2rupbei^ (2000 ^J}tann) genügte, ben 2lufftanb ju unterbrücfcn; al§ aber

C^^ina, n)eld)cö ^apan bon ber (Intfenbung bict'er 5}kc^t nadi Sxoxta .5?euiitnin ge<

geben l)atte, biefelbe ,^urücf,^u3iel)en bereit mar, weigerte fid) ^apan, ha^ unterbeffen

angeblich ,5um 8d)u^ feiner ;3ntereffen 10 000 ^Jtann nad) ©üul gefrf)icft t)atte,

basfelbe ju tt)un unb ftellte bie bi^ je^t nur fe^r unooIXfommen befannt gemor*

benen ^orberungcn, bie ^uerft p ben bcfannten tierluftreid)en 3u!iii'"'t^"l"t5fjen, bann
3um Äriege ,^n)ifd)cn ben bciben 'D3iäd)ten geführt ^aben.

5}erglei(^t man mit biefem 9}orgel)en ^apan'^ bie .Spaltung C^^ina'e, fo fann

man nid)t umt)in, in bem erfteren einen burd)au5 unproöocirten 'Eingriff ju feljen.

Äorea gilt feit ungemljr 1100 ö. (5i]x. als tributär an C^ina, ha^ it)m faft alle feine

S^nafticn gegeben l)at. '^Iber felbft menn man üon biefen alten, ^um Xbeil prii-

t)iftorifd)eu C^rinnerungen unb XUnfprüd)en abfiel)t, ftel)t als un,iiueifelt)aTte Il)atfad)e

feft, ba^ bie erften Äaifer ber je^igen manbfd)urifd)en X^naftie Äorca, bas an ber

9}ling'2t)naftie feft§ielt, mit äöaffengcroalt befiegt unb pr (frneuernng ber alten

2ributpflid)tigteit fid) gegenüber geynungen l)aben. ;HuBer ber ^etbätigung biefer

gemiffermaßen t^eoretifd)en 'Jlbl)dngigfeit l)at (it)ina an .^lorea bamal« feine mciteren

SluTorberungen gefteltt ; baö i^etreten Äorea'e war üietme^r jebcm (5l)inefcn,_bie

zeitweiligen @efanbtfd)aften be§ ^aifcrs auegenommcn, bei Jobesftrare unterlagt

unb abgefel)en öon bem in größeren ^^Mtf^^ni^Äumen au? ber 'L'ünbeägrenu' aligel)altenen

^.Harfte würbe ber ganje biplDmatifd)e unb .öanbelyüerfebr burd) bie füreanifd)en

''JJtiffionen ücrmittelt, bie in jebem jweiten 3iat)re über l'anb nad) "^U^fing fameii,

aber auc^ öiel me^r einen commercieHen, al§ einen politifd)en (>l)arafter trugen. -

2(lö fic^ nad) ^^bfd)luB ber SJerträge mit ben rremben liüid)ten Tür (^l)iiia bie (^h«.

legcnt)eit geboten l)aben würbe, feine Oberl)ol)eit über .Worea jenen gegenüber ^u

betonen, lel)nte e§ im @egenti)eil jebe Ginmifd)ung in bie inneren ober äiif?eren

3lngelegenl)eiten be§ Canbe« ab; fo ^ranfreid) unb ben a}ereinigtcn Staaten gegen«

über, "als biefelben, e^e fie aur ©elbftf)ülfe gegen .rtorea griffen, bic ib'ermittlung

C^ina's anrieten. ^Jtac^ bem 5lbid)luffe beö erften iapanifd)-foreanifd)en '^iertrages

begann es wenigftene ^i'i 'ipung C^'bang tlar \u werben, hü\i ein weiteres '^^ebarren

(^^ina's auf ber eingefd)lagenen i>al)n .Uorea an ^flpon überlicTern muffe, unb es

war t)auptfäd)lic^ auf fein ^Betreiben, baR bie d)inefifd)e ^Kegierung fid) enblid) ent-

fc^loB, einen gewiffen 2;rurf ain Äorea ansyiüben, um basielbe ^ur .Oerftellung all-

gemeiner .Ipanbels^ unb Sd)iffat)rtsbeyel)ungen mit bem l'lnslanbe \u üermögen.

3)as (JrgebniB biefer ^^^üolitif war ber ^^lbfd)lufi bon Sertragen mit ben iÖcreinigten

Staaten, ©rofebritannien unb bem 2)eutfd)en ^Ueid) im ^al)r 1882, benen fid)

fpäter ;5talien unb ^Kufelanb anfd)loffen. 'mit am ben ^Kbfdiluf} biefer l^crtragc

bezüglichen S)erl)anblungen würben in U3eifein eines d)inefifd)en O'ommiffars geführt.
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iinb bie forcauifc^en ^cüoÜinäcf)tigten übcrgaBcu Dor Uiiteräcic^nung bcr SJerträge

fin Sci}rci6cii if)re5 -ßönigcv in bem bcrfclBe crftärtc, ba^ .ßorea ):)oütifd) unb ab^

iiiiniftratiö iinaB^ngig fei, ba§ ahn bic alten tribntnren 33c3ief)nngen be§ ßanbe^

ju C^ina burtf) ben abjiifdfiUefecnbcn 3>ertrag in feiner äöcije Berüt)rt toürben. 3Bie

bice nid)t anberg ber j^aii fein fonnte , niu^te fid) mit ber .g)er[tellung regerer

anderer Jöe^ief^nngen mit Alorea für bie d}inefifc^e -Kegicrung ber 2Bunfc^ wnb hi^

^n einem gcroiffen ©rabc ba§ ^cbürfni^ fteigern, auct) auf bie ändere ^olitif unb

bie innere S^erttiattung .^orca'§ einen nm^gebenberen ©influ^ at§ früher auSpüöen.

Ik nact) biefer ^Hid)tung ^in erfolgten ©(^ritte maren oft nad) euro))äif(^en 58e^

griffen falfd) unb ungefd)irft; fie gi|3fe(ten gum großen Z1)äi in bem 33emüt)en,

burc^ ein ftrengee fye[tt)alten an bem atten Ü"cremonia( feinen ^Ineifet an ber

untergeorbneten ©teEung be§ Äönig§ anffommen ^u laffen, unb fie ^Ben baburcf)

t)äufig unb nad) üielen ©eiten t)in angefto^en; aber man mu§ jebenfallö anerfennen,

baB üon d)inefifd)er ©eite einer (angfamen unb üerftänbigen ©ntn^idlung be§

äußeren 35erfef)re be§ i'anbe§ feine ,!pinberniffe in ben Söeg gelegt tüorben finb,

mie fdion baraug f)eröorget)t, ba^ ber japanifd)e ^anbel mit Äorea ben cf)inefifd)en

an Umiaug unb SÖ}ertt) loeit übertrifft, unb ba^ (£t)ina bei jebeT @elegent)eit be--

müt)t unb bereit geiüefcn ift, ©d)U)ierigfeiten auöängteidieu unb einen (ionftict ju

öermeiben. Sie ©c^ulb an bem gegenUmrtigeu ^iiffliumtuftoB uiu^ ba^er einzig

unb allein ber ja^anifd)en 9tegierung jugcfc^riebcn tDerben, bie in ber ©y^ebition.

nad) Äorea ein ^Jlittel fiel)t, ba§ i^ntereffe ber rabicaten ^^'artei nad) au^en abju*

lenfcu unb fo ben ©efa^rcn ju entgegen, bie fie im Innern bebro^en.

^n ben ^cric^ten, bie über bie toreanifd)e i^rage einlaufen, toirb oft, unb

ftetg an erfter ©teile, 2i .f)ung 6f)ang ertoö^nt, unb girar meiftenö in einer

äßeife, bie meber ber ©tellung unb bem G^rafter biefe^ ^eröorragenbften alter

d}inefifcf)en ©taatemönuer, nod^ ben ©c^mierigfciten
,

gegen meld)e berfclbe ^u

fämpfen Ijat, gered)t mirb. Si |iuug 6£)ang ift Weber ^^remierminifter noc^ ift er

allmäd)tig ober felbftänbiger .f)err über eine f^-lotte unb eine 5lrmee. 5Daö 5XUe&

ift uurid)tig. ßi ^ung ß^aug ift (Seneralgouöerneur ber ^4>i't)öin^ 6t)oli unb aU
fold)er einerfeite befonberS mit bem ©dju^e bcr ^auptfiabt, üubererfeite mit ber

3Üal)rncl)mung ber 33e,ye]^ungen ,]n Äorea betraut. 2ll§ iiltefter Örofsfecretär ift er

ber erfte (iiüilbeamtc in (U^ina; aber baö ^ro^fecretariat l^at längft feine mid^tigeren

Functionen an bae ©taatöfecretariat abgegeben, ba§ tjcutc mit bem C^abinet in

eurobäifd)en ©taaten berglid)cn mcrbcn fann. ©eine bebcutenbe ©tellung öer=

banft ßi feinen militärifd)en ä^erbienften bei ber '»Jiieberlucrfung bcö 2;ai)3ing<

'vüurftanbec- ; Weniger glüitlid) bei bcu Cl^eratiünen gegen bie 'Jticnfei, fiel er bamalö

auf einige <3t-'it in Ungnabe, bie aber balb mieber ber früt}eren 3Bertl)f(^ä^ung ^piatj

mad)tc. Sßenn er,^ät}it tüirb, ba^ er bamalS mit 10 000 5)laun uac^ ^4-^efing gc<

gangen fei, fo cnt6el}rt bae ebenfalls jebcr '-Begvünbung. 3)a er in 2;ientfin refibirt,

mu^te er eine l'üv^atjl üon SJcrträgcn unb IHbfommen mit fremben ä^crtrctcrn ab<

id)lieHcn, l)iniicl)tlid) tt»cld)er ba§ Xfuugli = 'J)amen bor,5og, il)m bie 5Jlüt)e unb
2Jerantmortlid)fcit bcr 33crl)anb'ungcn ,^u überlaffeu, um bie ilritif ber fremben:^

feinblid)en ^|uirtei in bcv .söauptftabt tion fid) ab,\ulcnfcn. Si lernte auf biefe Söeife

frcmbe Vlnfd)auuugcn fenneu, unb er l)at bic fo erluorbcneu (A-rfal)rungcn oft im

Sintcreffc feines Söatcrlanbc« ,yi tjerniertl)cn gewußt. 5yiel ^u intelligent, um nid)t

bic ©d)Uiäd)cn bcr d)incfifd)cn Vtrmcc ju crfcnnen unb fid) bcr 9Jcrantn)ortlid)feit

raol)l beunif^t, bic il)n als 5öcrtl)cibigcr bcr .söau|)tftabt treffen muf^, t)at er allein

tion allen Ci^cncralgonticrncurcn ein .Ipcer unb eine <\-lottc gcfd^affcn , bcncn aud)

üom curopdifdjcu Stanbpnuft an<S) ein gciuiffcv 2öertt) .yicrfannt lucrbcn mufj, aber

gcrabe in bem iöcfilj biefer ©treitfräfte liegt eine gro^e (^cfal^r für il)n. @r mufj

bicicl6cn yifamment)a(tcn, um mit il)ncu ctucni fciublid)cn Eingriff gegen bie ,Soaupt<

ftabt begegnen ,yi tonnen ; er barf fiel) nicl)t bcr Öicfaljr auefcljcn , fie in anbercn

.kämpfen gan,i ober tljcilmcifc cin,yibüf5cn, unb in biefer 'Jiotljmeubigfcit liegt aud)

bie (h-flärnng ber pgernben ^4-'Dlitit, bie er ben (^Jegnern (il)ina'5 gegenüber ftetö
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getrieben r)at. Söä^rcnb be§ fvan^öfifc^ -- djinefifcljcn 6ünfüct§ ift jein gan^e« 33c=

[treben ba^in gegangen , ben ^rieg . im ©üben ]n (ocalifiren, nnb ebenfo i)at er

nicf)te unt)erfuct)t gelaffen, ben ^rieg mit ^apan ]u öermeiben. ^c^t, ba bcrfelbc

ausgebrochen, n)irb er fid) fd^merlid) entfc^lieBen , feine '|U-oüin,\ ,yi entblößen, unb
barin liegt einerjeitö nod) immer bie 5JtDglid)feit einer ^ßerftänbigung mit ^^apan,

anbererfeitö aber auc^, Uienn man in ^^efing ben Ärieg mill, bie t)üranv:iiditlid)e

35erfd)leppung beSfelben, um ben ©treitfräften an« ben anberen ^^svoüin^cn, b. f).

ben in benfelben auSge^obcnen ^reinjiUigenbataiUonen, bie ^nt ^um .öcranfommen
ju (äffen.

2Btnn ber Äaifer 8i bie gelbe ^eitjade, bie '^öc^fte niilitärifd)e 9hi§,^ei d^nnng
genommen §at, fo ift ba§ bi§ auf 2Beitere§ nur ein ^t-'ic^en bei faiferlid)en Un»
pfrieben^eit, n)ie fold)e unter alten Umftänben einen unglüdlid)cn ^üt)rer ober

aScamten trifft. g§ ift fogar ni(^t au§gefd)toffen , ba^ 8i, toie bice fet)r t)aufig

gefdjie'^t, in bem a3eri(^t über bie erften 9}orTäI(e felbft feine 3?eftrafnng beantragt

^abc; ein ©rfotg loürbe genügen, il}m bie Verlorene 3(u§3eid)nnng n)ieber ]n der«

fdjaffen. — 8i .öung 6(}ang ift üielen 'OJUtgliebern ber alt := d)inefifd)en ^4><^i'tci ein

S)orn im 3luge, unb e§ ift gar nid)t unmöglid), baß feine @egncr bie (Gelegenheit

äu benu^cn öerfuc^en, um il£)n ju ftürgen; man barf aber tootil baran ,5nicifeln, baß
berartige '!Bcmüi)ungen bereite jetjt einen ßrfolg '^aben merben

;
jebenfaüs aber mirb

bie Sinmifd)ung öon gremben in bicfe fyrage, nad) feiner 9iicf)tung l^in, ben '^Ins*

fd)lag geben.

äÖa§ Äorea felbft angelet, fo ift, abgefetien öon bem ^affe, ber alle Koreaner

gegen ^apan erfüllt, ba§ Canb nur bann im ©taube, fic^ an einem .ilampfe yi

bet§eiligen, meun e§ bie llnterftü^nng einer d)inefifd)en 'ilrmee ^at. (5()arafteriftifd)

aBcr für bas 5ßorge^en ber Sfipöner ift, ba^ biefelben nad; ben leisten eingegangenen

9lac^ricf)tcn fid) auf ben Spater bee ^önig§, ben 2ai*iu*fun, ftü^en au uiollen

fdieinen, ber ber n^üt^enbfte f^-remben'^affer unb feit i^a'flten ber 'lliittelpnnft aller

Sfutrigucn gegen feinen @o§n ober öielme()r gegen bie .Üönigin , bie umlire ©eele

ber ^jiegierung, ift. S)er 2;at4u4un al§ Iräger ber (£ulturbeftrebungen ber ;)apaner,

bie felbft i^r Saub eiferfüc^tig unb forgfältig öerfd)tieBen , fid) aber gemaltfam in

bie foreanifd)en inneren 9lngelegenl)eiteu mengen , ift bie befte ;St(uftration \n ben

©rflärungen 3apfin§-

Ütu^lanb unb ©nglanb merben üermut^^lid) nid)t fo balb tbätig auf bem 3d)au-

pia^ erfd)einen; il)nen beiben ift ber Ü"onflict menig erwünfd^t, ba fie burd) ben^

felben über fur^ ober lang ge^tnungen fein Serben, ©tettung ju nehmen, \mi

ßnglanb mol)t gern gan,^ öermieben, Otn^lanb nod) l)inau§gefd)oben biitte. ?vür

Ic^tereä mirb bie Cvrfiärnng ma^gebenb fein, bie es 1885 in lientfin aligogeben

l)at, ba§ e5 feine territorialen ßrnjerbnugcn in .^orea beabfid)tige , fo lange b'bina

in bem iöefi^ftanb J?orea'§ feine 9lenbernngen öornel)me; nir C^nglanb bie ^Jiotli«

menbigfeit, bem ruffiid)en Siorbringen nad) ©üben gegenüber einen neuen ©tiitj-

punft in Cftafien ,^u geminnen.

^mit 9tuBlanb in ^^jort Öa^areff unb gnglanb in ^4? ort .^•>amilton morben bie

S^apaner fiel) öielleic^t m<i) nad) ber Seit 3urürffel)neu, aU ber AJlolj unb nid)t

ber ©tord) .i?önig Ujar in Äorea.
lU. oon ^^^ raubt.
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SScrlin, ^ittc ?Iitguft.

fSiiu bie miütärifd^en 6inrid}timgen S)eutf(^lanb§ [inb auä) unfeve Unitoerfitäteti

bcm 9lu§lanbe ftct^ oI§ ^Jluftcr i^rer (Sattung erfc^ienen ; nur ba^ fid^ '^ier wie

bort alle ^Jiac^a^mungSberfuc^e im ,g)in'6(i(i auf bie S5erfcf)iebcnartigteit ber 35er*

I)ältniffe regelmäßig at§ öergeblic^ ertoiefen l^aften. S)ie jttjei^nbertjäfirige ^uhtU
feicr ber Uniberfität ^alle ^ Sßittenberg , bie unter allgemeiner Sl^eilnal^me in ben

erften Slugufttagen feftlic^ begangen mürbe, 6elDie§ auf§ ^Jieue, toie innig Der«

mactifen bie beutfd^en ^o(^fd)ulen mit ber gefammten geiftigen ©ntwicftung finb.

2fn rf)arafteriftifct)er 9Beije gelangte biefe (Sigenart in bem ^anbfdjreiben 3um ?Xu§»

brudEe, ba§ ßaifer 2Bi[£)e(m 11. au§ 5lntaß i^rer ^uBelfeier an bie ?5riebrid^§<

Uniberfität p .öoEe gerid^tet f)at. S)a§ biefe, at§ e§ barauf onfam, jur 9leu=

fceteöung be§ tief gefunfenen -Jlationalgefü^B beigetrogen '^at, ift einer il^rer

großen 9tu^me§titet. S)er Äaifer betonte ober jugteid^ olö ein unbergeffene§

S5erbienft, boß bie Uniüerfität ^oüe-SSittenberg juerft ben toefenttid^en Bufammen^
l^ang unb bie frud)tbringenbe 2öed)felmirfung ^mifdtien afobcmifd[)er ßet)re unb
freier ^^orfd^ung ftor erfannt unb bomit eine ©runberfd^einung jur ©eltung

gebrockt ^ahe, bie, bau! ber einfidf)t§bo(tcn unb ^ielbettiußten ^Jlod^folge ber menige

^o^r^ctinte fpöter begrünbeten Georgia Augusta unb onberer .*pod)fdt)ulen ju einem

unantoftborcn (Semeingute ber beutfd^en Uniüerfitötcn getoorben ift unb bereu

gegenmörtige ßigenort ju einem guten Sfieite au§mod)t. ^JJtöge e§ bo'^er ber

alma mater Fridericiana aud^ in 3w^unft bcfd)ieben fein, )x)U für bie geiftige (änt*

tüicftung 3)eutfd)lanb§ ouc^ bei ben Söcrfen be§ f^rieben§ in t^ertiorrogenber Söeife

mitäumirfen.

Seit einer Stetige öon Sfotl'cen maren bie 5(u§fid^ten für bie 5tufred)ter^ltung

bc§ europäifdjen 2rneben§ nid)t fo günftig U)ie in ber jüngften 3eit. internationale

(Bcgenfälje, bie frul^cr om ^o(itifd)cn .f)ori3onte , menn aud^ nur in tueiter f^erne,

bunftc SBotfen I)craufjubefd)UiDren bro'^ten, erfdjeinen abgefd)roäd^t. 3Bie bei ben

^äd)ten bes Xreibunbeö unb (Großbritannien l)errfd)t oud) in ^roufreid) unb
IRußlonb bie Ucber,^eugung bor, baß bor Willem bie Koncentrirung ber ftaat§=

ert)a(tenben Äröfte im Innern geboten fei, um bem bon Seiten beö 2lnor^i§mu^
gegen bie moberne (£u(tur unb CHbilifotion unternommenen 9lnfturme erfoIgreid)en

Sßibcrftonb ^u tciften. Um fo überrafd)enber mußte bol)er 3unäd)ft ber .^toifd^en

(£t)ina unb ^apan megen ilorco'g fic^ biö ,^um offenen .<Trieg§,^uftanbc jufpitjenbe

<?onfIict bie öffentlid)e '»JJkinung erregen. (^«5 l)ieße ober bie S)inge nur oberflödtiUd^

betradjten, luollte man niinebmen, baß bie entfd)eibenben Urfad)en biefcä i?riegey

lebiglid) in ben bon ber japanifd)en l:1tcgierung im ^Hunbfd)reiben an bie ^Jtäd)te

gcttenb gemad)ten ^efdjtoerbe^unften gefud)t merben bürfen. äUenn Riopan einen

maßgebenben Einfluß auf .^oreo, fotuie burd^greifenbe iKeTovmen bertongt, fo be^

ftreitet c3 jugteid) bie bon (5l)ina in 9Infpruc^ genommene Souberönetöt mit bem
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^intüeife, Äorea ^abz bereite im Starre 1882 feine Unabl^ängigfeit pvoclamirt unb

fei bon allen '33iä(^ten, mit 5hi§na!^me 6f)ina'§, als unabljängig anerfannt morben.
SBon berjelben ©eite mitb ferner betont, ha^ in bem ä)ertrage üon Jicntfin 6^ina
felbft ber japanifc^en ütegierung ba§ 9tect)t bewaffneter ^interüention in Worea ]ü<

^cftanben unb ba^ le^tereS au(^ ol^ne (Genehmigung bee angeblichen 'Suzeräns

5rcunbf(±)aftÄ< unb .öanbel^öerträge mit ausmärtigen 'DJläc^ten ab gefdjl offen \)ah(.

2)a§ bie „foreauifc^e ^rage" ungemein üermicfelt ift, fann feinem ^roeitet

unterliegen; nic^t o^ne .^^umor erinnert ber "l^arifer „2empö" an einen Slusfprud)

tpa(merfton'§ über bie f(^(e§mig»l)olfteinifd)e ^rage, f)inficf)t(ic^ bereu oiele ^a\)xe

t>or i^rer ßöfung ber leitenbe englifc^c Staatömann roi^ig bemerkte , ba^ nur jtoei

Männer fie öerftänbcn: er unb ein beutfc^er Uniüerfität^bi^ofefior, ber Leiber ge-

ftorben fei, mäfirenb er felbft fie öergeffen ijabe. ^n Scfileeroig^Jpolftein galt e^

über, ben öerbrieften Steckten ber beutfd^en '-i?cOölferung jum Siege ju öerl)elfen,

tüä^renb ^infic^ttid^ Äoreo'§ — mie öon einem ausgezeichneten .i^'enner Cftafiens

an anberer ©teüe biefe§ §efte§ auSgefül^rt luorben — ber ^tntagonismuö ,^roifd)en

j^apan unb 6l)ina an erfter ©teile in ^etradit fommt.

3 ebenfalls l)at ^apau infofern nic^t gan^ correct ge^aubclt, aU eö im SBiber-

jpruc^e mit ben öon ben europäifc^en 'i)]Hc^ten erfreuten Ütatfifcl) lägen ben .)lrieg

üu Q1)ina erflärte. 2öäre bie japanifc^c ^Itegierung allerbing§ l)erau5geTorbert

tporben, fo fönnte eine au§reirf}enbe 'Jtec^tfertigung biefer officiellen ^riegeerflärung

angenommen toerben; öon c^inefif(^er ©eite mirb aber eine fotc^e .öerausforberuug

fluSbrüiftic^ beftritten. ^nöbefonbere mirb §eroorgel)oben, ha^i ber unter englifd)er

t^^lagge mit c^inefifcfien Gruppen bcfe^te Iransportbampfer feine^toegö Pon d)inefifc^en

<ßrieg»fc^iffen begleitet gcmefen fei, ba^ biefe alfo and) feinen 2orpobo gegen

i)a§ japanifd)c ©cf^maber richten fonntcn. S3iclmel)r fei ber unter eiiglifd)er

flagge fal)renbc, fpäter Pon ben ;3abinern in ben ©runb gebol)rte irauöportbampfer

burc^auS ifolirt gemefen. ^iuäugefügt wirb , baß ba§ Don englifd)en Oificieren

Ibcfe^ügte ©d)iff fogleic^ auf bie erftc 'Xufforberung ber oipi^ni'v ^i^' '^Infer ge^

tüorfen unb ein japanif^e§ 2)etüd^ement an S3orb genommen 'i)ahc, fo haii ber O'^e"

biefer ?(btljeilung fic| au§ ben it)m unöerjüg(icf) Porgelegten ^4>apiereu über bie

«Rationalität bei ©c^iffeS ^aU Pergemiffern fönnen. ^n biefer '43e3iel)ung mirb

um fo e^er Polle .V^lart)eit gewonnen werben, als bie englifdje ^Hegierung nid)t

tierfel)lt ^t, i'^ren ©tanbpunft gegenüber einer a^erle^ung be« iBülferrecljte« ^um

^uSbrurfe 3U bringen.

(ärforbert aber bie @ered)tigfeit, barauf ^injuweifen, ban ^apan fid) ielbft in*

llnred}t Perfeljt l)abcn Würbe, fall§ c§ nid)t blofi bie frieblicben ^Uatl)id)läge ber

europäifc^en ^mädjtc geringfc^ät5ig beljanbelt, foubern aud) einen ^Hecljtvbrud) be-

dangen l)ätte, fo ent,^iet)en fid) boct) gewiffe ^s-actoven, bie nir bie ^i^eurtl)eilung bes

ct)inefifc^=japanifd}en ßonfücteö Pielleidjt Wefentlid) finb, junädjft nod) ber iteuntniB,

fo baB ba§ SSerljalten beö oftafiatifdjen 3nfeheid)es bann in einer milberen i^e-

tcud^tung erfd)einen föunte. Xie europäifd)en ^J3Jäcl)te unb bie Slereinigten Staaten

Pon ^^(merifa l)abcn Por ^^Ulem baö Sfntereffe, ben burcl) bie toreanifcbe övagc aU?

ben leljten entfd)eibenben ^^Inla^ l)erPorgernfenen C>onflict localifirt ju feljen.

Un,^Weifell)aft intereffirt bie ßöfung biefer ivrage unmittelbar ober mittelbar und)

^HuBlanb, (^nglan^ , bie ^bereinigten Staaten unb Avanfreii) :
eine (^inmifd)ung

biefer lUädjte
'

würbe jebod) fogieid) ^nr ilWn-fd)ärfung ber Situation beitragen.

(Gerabe je^t l)aben fid) alfo bie frieblid)en Vlfpecten in üollem ^JJlaHe ^u bewabren,

bie für bie 33e3iel)ungen ber @rofimäd)te erfreu lid)erweife conftatirt werben tonnten.

Heber ben muti)maf5lid)en \lln0gang beö .«riege^ ^wüchen i^apaii unb (Mjina

propl)e,^eien wollen, wäre um fo minlid)er, alö ^wax genaue ftatiftifd)e_ eingaben

über bie beiberfeitigen ©treitfräfte ,yi :iÜaffer unb sn Sianhc uorliegeu , Jid) lebod)

crft äeigen mufj, ob .öcereÄfül^rung unb \JeiftungöTäl)igfeit biefer «tveitfrarte

auf ber .S^öt)e it)rer 31ufgabe fteljen. aöoUte man nur bie ^43euülfcrungvvni;vu

ber beiben oftafiatifd)eu Oteid)e als ^^-Uafiftab anlegen, fo wäre ber eubgultige

Seutfc^e iRunbfcijau. XX, 12.
"^*

r
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O^rfotg iür 6^ina gefiebert; fet)r biet toirb jcbod) babon ablCiängeii, oT6 Siapön, ba§

allem 5(nf(^cinc nad) jcinc 5lction jeit geraumer ^Qxt borbcrcitet l)at , in ber !L'age

ift, biird^ größere Sd^lagfertigfeit bic bicl Bebeutenberen .g)ülfgmittct (?^ina'§ tnett

ju machen, ©e'^r bemerfenömertf) ift bie Slufiaffung, bie ßapitän XJang, ber brtti|d)e

^JJiarineoificier, ber lange ^eit in fierborragenber ©teüung in ber d)inefifd)en ^JJlarine

gcbient f)at, über bicje, foiuie über boe iianbljeer l^egt. 2)ie f^lotte be3eid)nete er

als ber japanijdjen ebenbürtig; nur ba| bie ^igcipliu gelodert fein mijge, feitbcm

bic europäifd)en Officierc entlaffen mürben. SÖag ba§ Sanb'^eer betrifft, fo äußerte

fid^ jener competente S3eurt()eiler d)ineüfd^er S5ert)ältniffe bal)in, ba^ in bem Kriege

gegen ^apan met)r aU 200 000 5Jlann in§ gelb geftellt merben tonnten. 2Bcift

aber biefe 5trmee ö ortreff tidje ©djül^cn auf, unb finb bie bon ben beutjdien

Sinftructoren einejercirten Gruppen tüd)tige ©treitfräfte, fo beftef)t bod) bie ^älfte

be§ Sanbl)eere§ au§ SBilben. 3)ie ^roplieäeiung bc§ britifd)en ^JJiarineoTficiere, ba^

Diaban am Gnbe unterliegen mcrbe, ba Ci^ina feine ^J3larine ,^urüdt)alte, bi§ c^

einen eutfd)eibenben ©d)lag füljren föune, mu^ jebeniallö im .Ipinblirf auf bie gcrabe

bon ben Siapanern äunäd)ft erhielten (Erfolge mit S^orfid)t aufgenommen merben.

%a^ bic curopäifd)cn 5)iäd)te fiel) beeilt traben, il)re ^Icutralität ^u proclamiren, ift

ein (£l)mbtom, bae mit grofjer 0)enugtl)uung begrüfjt merben barf.

©erabe mit y3ejug auf bic forcanifdie ^lugelcgen^cit unb brn djinefifc^^japanifdjcn

Äricg t)ob ber ^^arifer „^^fignvü" l^erbor, bafj baäjcuige, \va<i in ber ©prad)c ber

2;iblomatie ali „Europa" fd)lccl)tljin bejeid^net 3U toerbcn pflegte, immer mel)r ju

bcrfc^minben fdjeinc. Sae ^4^arifer iölatt mu^te jebod) fogleic^ feine y3el)aubtung

einfc^ränfen unb .^ugeftet^en, ba^, infofern bie äÖal)rnet)mung matcrietter ^ntercfjen

in ^etrad}t fommc, eine ©olibarität ber europäijd)en ö)ro^mäd)te tt)atfüd)lid) nod)

eriftire. S)icfc ^ufctnnnengcljörigteit, bie frülier aucl) auf l)anbelöpolitifd)em (Gebiete

angenommen mürbe — eine 3(nnal)me, bie gerabc bon ben ertrenum Sd)ut3^önncrn in

(Vranfrciri) befämpft morben ift — finbet ber „gigaro" mit ^Hcct)t auf bem ©cbietc

ber gemeinfamen ©d)uijmafjregcln , bic fold)en ©taaten gegenüber ergriffen merben

muffen, bie unter S^crlct^ung ber elemcntarften ^4-Hlicl)ten bon Sreuc unb (55lauben

mefentlid)c ^ntereffen if)rcr ©laubiger f(^äbigen. Scr ^){cd)t§brud), ben fid) Öriedjcn*

lanb Ijot ju Sd^ulbcn fommen laffen , inbcm cö feinen ©laubigem für bie 3?e*

friebigung if)rer 3in§<infbrüd)c feierlicf) gcmätjrlciftctc i^pfäubcr cntjog, überbot in ber

2f)at ?nic§, ma§ felbft erotifdjc ©taatcn fid) ben europäifd^cn bcrcd}tigten (Vorbc*

rungen gegenüber erlaubt l^atten. SBic anfcct)tbar aud) ha^ 3)orget)cn ^talienö

gemefen fein mag, ba§, mäl)rcnb ein beibe I^cile bcrpflidjtenber ä^ertrag mit beu

^Kcntenbofitjern borlag, ciufeitig ben ^-^inefufj l)erabfeljen ^u tonnen glaubte, l;ielt

fic^ bod) bie italienifcl)e ^Hegierung iuncrtjalb gcmiffcr ©renken. Wriedjcnlanb ba=

gegen bcrtür,^tc bic 3lnfbrücl)e feiner ©laubiger in ber milltürlid)ften äöcifc, fo ba^
bic mirflid)e Jvinan.^lage bcö Sanbes eine fold)c ^vebuction in feiner äBcife ju bc^

grünbcu bermod)te. yjtit f^ug ift barauf biiigemicfen morben, bafj ein ÜJerl^alten,

bae im bürgcrtid)en Jieben ben 6in,iclucn mit ben Strafgcrid)tcu in Cvouflict bringen

unb ^u einer fd)mercn Söcrurttjeilung füljven mürbe, ben ©taatcn nnmoglid) ot)ne

jebe ©üt)ne geftattet fein barf.

2Bie nun (Uiberläffig befannt mirb, ift eö bic beutfd)c Regierung, bic in an*

crfenncnemertt)er äiJeifc bic ^lütiatibc ergriffen l)at, um äBaiibcl für äJorgängc ju

fd)affcn, bic ben in ^ctrad)t fommenben ©taatcn ficljcrlid) nid)t jur 6t)rc gercid)cu.

©0 lange bic £elcgirten ber ©läubigcrauefd)üffc unb bicfe felbft in 5^cutfd)lanb,

granfrcid) unb ttnglanb baö letjtc äBort nod) nid)t gcfprod)cu t)abcn, liegt für bic

^Kegieruugcn biejcr l'änber fein berccl)tigtcr Vlnlafj bor, fid) in bie Cviujcll^citen ber

93crl)anblungen cin,yimifd)cn. S5crtrauiid) ift ober bercitö bor einiger ^cit boni

beutfd)cn '.Huemärtigen Vlmte in ^^-^ariö angeregt morben, ob e§ fid) im i^allc ber

Vlblel)nung ber gried)iid)en iyorfd)lägc nid)t empfel)len mürbe, gemeinfd)aftlid)e 9Jiaf^

nal)mcn gegen bae bcrtragbrüd)ige ©ricdjcnlaub ]n ergreifen. 'Jluf bie 'JJiclbuiig

l}iu, ba^ bicfe ?lblel)uung ber bon .^^errn 2ricoupi§ gcmadjtcn Sovjdjlägc erfolgt
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fei, f)Ot bic bcutjrf)c 9tegicrung fic^ an ^fvanfrcic^ itnb (^nglanb öcroeubct, um bind)
ein entjcf)iebene9 foübari|d)c§ äJorgcf^en bae (V)ciüiifeii ber leitenben gricdiijdjcn

Staatsmänner ju jd)ärfen. %n 'DJUtteln unb äÖegen, ^u biefem <^iele ^u gelangen,
roürbe e§ jebenfaüS nid)t fehlen. S)ie 3lbbcntiung ber ©ejaubten, bic Slufl^ebung
ber ^anbetSöerträgc mit einem ©taate, ber jelbft üertragbriid)ig mirb, unb anbere
9JlaBna§men njürben, fallö fie üon einigen ^JJtädjten gemeinfdjaitlid) getroffen werben
foüten, in Sltl^en i§ren ©inbrud um fo lueniger Derjetjlen, alö burd) eine Jlotten«
bemonftration ber erfürberUd)e ^3lad)brud gegeben n^erben tonnte. ©oUte aber bie

gried)ifd)e5Regierung auf bic Uneinigfeit ber ^j}}äct)te, inebcfonberc an] beninntagoniSmnS
,^lDifd)en granfreid) unb S^cutfdjlanb 3äl)lcn, fo ert)cllt gcrabc an^j ben IHcufecrungcn

ber fran^öfifc^cn Blätter, bafj fic bie in Scutfd^lanb gel^egten lUuffüffungeu burd)»

auö tf)eilcn. „fö§ fönnte beinahe fi^cincn," füt)rt ber „f^igaro" unter ^ilnbcvem aus,
„ba| 2ricoupi§ bcn Icbljaftcftcn SBunfd) t)at, nid)t blo^ ben öon feinen äJor=

gängern übernommenen a)erpflid)tungcn, fonbcrn aud) bcn eigenen untreu ]n merben."

9t(§ getoi^ barf gelten, ba§, foBalb e§ bcn 5){cgicrungen gelungen märe, Oiried^cu'

lanb 3U bemjenigen 5Jta§e feiner S5er|3flid)tungen an^utialtcn , baä e§ ju leiften

üermag, ein 5präcebenäfaU gefdjaffen fein n)ürbe, ber an(^ anberen Staaten öor«

bitblid) Bleiben mirb, bic auf iloften iljrcr au§tänbifd)en OUäubiger ba^ Ölcid)«

gctoid)t im (£taat§^au§t)altc ^erftcllcn modjtcn , anftatt inncrl;alb bc5 eigenen We--

bietet burd^ finanzielle unb bolf§föirtl)f(^aftlid)e ^Kcformcn jn toirfcn. xUud) bie

Torfen tuerben fic^ für berufen cracil)tcn muffen, burd) 5(u5fd)lie^ung ber iitcl

t)crtragbrücf)iger Staaten öom ^-Biirfcnöcrfeljrc nid)t bloB bicfcn eine l)cilfamc .V.'cctioii

unb Strafe ju crt^eilcn, fonbcrn äugleicl) jur Stärtung bcc-. ')ied)tybcuniBtfeine' bciju*

tragen, baö bod) bei einer 9iegicrung nid)t niinber ausgeprägt fein joUte al» bei

bcn ©inäclnen.

Sid)crlid) tuirb aud) in SStalien aus 9ln(af5 ber gegen Coried)cnlanb ju er«

greifenben ^JJta^regcln ^ic unb ba bie ömpfinbung fid) gcltcnb mad)cn , bafe bie

nunmel)r üon beiben Kammern gcnet)inigte unb bann als @cfe^ publicirte j^inauj-

reform, burcf) bie unter 9(nberem bie Steuer auf bic ^in5fd)eine ber Ütcnte unb ber

öom Staate garantirten (Jifcnbatjnobligationen erpljt wirb , infofern baburd) bie

auglänbifd)en ©laubiger betroffen merbcn, in biefer 4-)infid)t .juiii 'JJiiubcften fel)r

anfedjtbar ift. Df)nc baö 9}orgcl)cn i^talienö in ber gleidicn äBcife ]u benrtl)eilen

wie baSjcnigc ©riec^cnlanbö, barf man boc^ nid)t t)erfd)Wcigcn, baß ce feiner &xo^'-

mad)tftellung mürbiger gemefcn wäre, faU§ ce ben aud) in ber £eputirtenfammcr

unb im Senate au5gcfprod)cnen 5öebenfcn i}{ed)nung getragen l)ättc. W\t bicfcr

(iinfd)rän!ung fann jugeftanben werben, ba§ ber (ionfcilpiüfibent O'riypi in bcin

nunmel)r abgcfd)loffcnen parlainentarifd)en (Velb.yigc auf ber ganzen l'inie gefiegt t)at.

Selten bcfanb fid) ein leitenbcr Staatsmann fo maunigfad)cn Sd)Wierig[eiten

gegenüber, wie ber gegenwärtige italienifd)c 'lU-cmicrmiHiftcr, nad)bciii bie ^Kul)C'

ftörnngcn auf ber ^nfel Sicilicn unb in lUaffa^Oavraia bic '4-^voclamirung bcs '-i3e-

lagerungö,5U|tanbes notl)Wenbig gcmacl)t l)atten. SLamals würben bic finanziellen

'Hcformpläne (ixi^piQ unb bcs Sct)at}minifterö Sonnino üon ber Oppofition aufs

.^cftigfte befämpft, Wie benn ami) beinal)c fämnitlid)c '•|HU-tciiül)ver in ber Icpntirtcn-

famnier ans itjrem XHutagoniSmus gegen bcn (ÜMiieilpväfibcnten fein .V>cl)l iiiad)ten.

^JJht ber äuHcrften Xünfen fanbcn fiel) ^Kubini, ber 5ül)rev ber ^)icd)teii , fowic bie

3)iffibentcn ber l'infen, Wie ^'^anarbclli unb Wiolitti, in bcin ^eftrcbcn zufaMimen,

(5riSpi zu ftürjcn. Wobei allcrbings nid)t ausgcfd)loffcn crid)ien, baf{ bicfc '4-^nvtci'

füt)rer fiel) fclbft bie ?J-äl)igfcit ZHf'^^uti'H r t>ie ^Kcgicvuug ,\n übeniebmcn unb alle

Sdjäbcn im Staatswcfcii ^xi l)cilcn.

<^ür bie üor feinem .sMnbcrniffc ziivndfd)rerfenbe Il)atfraft Cüispi"« ift nun

bezeid)nenb, wie er aller Sd)Wierigfeitcn -tierr luurbe. "Jiadjbcm ber üon ber äuHerftcn

hinten au§ 3(nla^ ber äiert)äuguiig bes '-iM-lagcrungsviftanbes nüer Sicilicn unb

^Jiaffa-CSarrara infcenirte l'lnfturm erfolgrcid) zuviidgcwiefcn worbcn war, gelangten

aud) bie ginanzrcforin, buvd) weld)e bie :iUicbevl)erftelluug bes (^)lcid)gewid)te6 im
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Staatö^Qusl^alte angeba'^ut luerbni |oü unb bie SSortagc gegen bie 5lnar(^tften

3ur ^Inna'^me, fo ba^ bie ^Hcgicning aU ©tegerin aus bem parlamentarischen f5felb<

juge l^erüorgegangen ift. ^öebeutfam mu^te inäbefonbere erf(^einen, ba^ aüe SJer«

jud)e ber Oppo)itiün, wefentUc^e .öerabfe^ungen be§ Ärieg§* unb ':)Jtarinebubget^

l)crbeiäurüf)ren, jd)eitfrten. 3ln3n}iict)en t)Ot allerbingö bie (Eroberung ifaffala'ö, baö

üon bcn itaücniji^en Oiolonialtruppen in Dftafrüa nad) blutigem Äampje ben

2)crn)ifc£)en abgenommen würbe, beriefen, ba^ ^tolien ni(i)t bto^ über auegeäcictinete

,^eeriüf)rer, toie ben ÖJeneral 33aratieri, fonbern aucf) über tüot)Igc|d)ulte, tapfere

(Solbaten öerfügt. ^^reitic^ fehlte e§ jogleid^ nac^ biefer 3öaffentt)at nid)t an

Stimmen, bie fid) in bem ©inne öcrne'^men liefen, ha^ buri^ ba§ 33orbringen im

öftü(^en (Suban mit Üiücffic^t auf bie öon Seiten ber S)ertt)ifc^e brof)enben Eingriffe

bem itatienifdien Staatöfdjalje neue Dpfer auferlegt merben tonnten. 5ßon ju*

ftänbiger Seite ift jcbocf) bercit§ t)cröorget)oben morben, ba§ bie Eroberung Äaffala'ö

eine bringcnbe ^lot^menbigfeit tüar, um bie ßotonic ßritrca für Stotien nupringenb

ju madien, n)ie benn and) bie au§ biefer ÜiebietSertoeiterung crmac^fenben Soften

teinc§meg§ in beben!lid)er äöeife fid) er^ö^en mürben. ^nSbefonbere tourbe öou

bem itatienifc^en '^frifarorfdjer, ßapitän ßamperio, barauf tiingetüiefen, ba§, nad^bem

bie örbcbitionStruppen üou ''JJ^affotoa^ naä) j^ereu öorgebrungen maren, bie 5tu§*

gaben für ba§ 6o(onia(bubget burc^auS ni^t im 93crf)ä(tniffe ju ber SDergrö^erung

ber Sefi^ungen in Dftafiifa junct^mcn, öielmel^r mit ben jur SSerfügung fte^enben

(Srebiten uni) einer entfbred)enbcn Gr^öbung um fo met)r ein angemcffeneS ^liefuttat

erhielt würbe, a(§ frud)tbare ßanbftrid)e im ©egenfa^e ju bem bürren ''JJlafforoat)

unb beffen Umgebung bie (iotonialöcrtoaltung in ben Staub festen, üor etilem eine

billigere 3}erbrot)iantirung ju organifiren. S)ie§ foU nun in uod^ l^ölljerem 5Jla^e

nad) ber ßroberung Äaffala'ä ber ^-aU fein, Woburd) bem italienifdjen Jpaubel

übcrbicS ein neue§ tneiteg (Gebiet erfdjtoffen Werben Würbe, jumat feinem 3üJeifel

unterliegt, baß öou Seiten ber (Jnglönber feine S(^wierigfeiten bereitet werben.

Xro^bem wirb (General ^aratieri ben 5Jlal^biften gegenüber nac^ Wie öor auf ber

-Öut fein muffen, um bie üon it)m erreid)ten ©rfolge nid)t ju gefä^rben.

2;er üon ben italicnifd^en ^olonialtruppen er.^ielte Söaffenerfolg fönnte Wol^l

bcn äöunfd) nahelegen, ba^ im ^ntereffe ber ßiuilifation Gngtanb, Italien, granf*

veid) unb ber Unabljängige Gongoftaat il}re i^emü^ungen öereinigcn möd^ten, um
ben ''JJlal)biften im Subon ^um Jöcwu^tfein ju bringen, ba§ t^re 3eit öorüber fei.

Sold)e ^emü^ungen würben fid) fid)erlid^ nid)t öcrgeblid) erWeifen; nur ftet)t ju

beTürd)ten, bafj bie (Siferfüc^telcicn ,^wifd)eu ben ücrfd)iebenen europäifd)en (SoloniaU

ftaaten aud) in 3ufunft fortbauern. 33on bicfem 63efid)t§punfte au§ mu^te bebauert

werben, ba^ in§befonbere bie Tran,nififc^c 'l^rcffe oug 3Inla^ ber (Eroberung Äaffala'g

fid) abfällig äußerte unb bie i^et^euerungen 5>3ong'^i'§, be§ früt)eren itülienifd)cn

Untcrrict)töminifter5, ßügen ftrafte, ber bei einem ^erbrüberung^banfctte in 4-^ariö

betonte, baß ^wifc^en (yranfreid) unb Italien IHUee aufö Sefte ftänbe. Jpätte ^ongt)i

fic^ barauf befd)ränft, im öerfö^nlic^en Sinne jwifc^en ben beiben ^Jiad)barlünbern

ju Wirten, fo l)ätte ein folcbeö Ü3eftreben bei atten ^nebenSfreunben nur 5lnerfennung

finben fönnen. 2)er italienifd)c Seputirte übte jeboc^ ^iiö^ei'^ «^'^ ^i^^' 2x"ipi'löllifln,i

Äritif, bie er fpäter in ;3talien felbft üor feinen äBäi)lern wiebcrl)olte, inbem er

bie -öerabfe^ung bes Äriegöbubgctö tiertangte. |)at Songl)i in Sftalien nie*

male als l)ert)orragenbcr Staatsmann gegolten, fo wirb bie§ gerabc burd) feine

jüngfte ^Hebc beutlid) bargetl)an. Unterliegt bod) feinem ^t^^t'ift'l' ^i^fj ^^(^'^) ^i-'^"

Vluflöfung bes ^reibunbee Sitalieu genüti)igt fein würbe, feine Stroitträfte ju

SBaffer unb ju Sanbe ,^1 erl)öt)en, Weil es bann in feiner ^ifotirung nid)t mel)r

auf bie Unterftütjung Xcutfc^lanbe unb Ocfterreid)--Ungarnö 3ät)len fönnte. aBcldier

^^trt bie wirflid)en (^efinnungen 7^ranfrciri)S gegenüber Italien finb , erl)ellt nad)

ber ^Jteinung eines ber angcfel)cnften r5mifd)cn iölätter, ber „^Hiforma", auö ber

iöet)anblung, weld)e bie fran,^öfifcl)e ^Kegierung italienifd)en Dfficieren ju iL^eil

Werben lii^t, bie unter bem grunblofen 3}erbad)te ber Spionage gerabe in jüngfter
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3eit öerfiaftct toorben fiub. 2ll§ öor mcf)rercn äöocf)en ber gar ntd)t me^r im
actibcn 3)ienfte bcfinblic^e ©enerat ©oQöia jufällig einer iran^öfifc^en Gruppenübung
Ifieilüo^nte, tüurbc er junäd^ft berf)attet unb bann nidit bio^ au§ f^ranfreid), fonbern
aud) au§ bem fVüt[tentf)um ^JJlonaco, too er mit feiner Gattin, einer geborenen
granjöfin, too^nte, ouegeroiefen, obgleich ba§ itülienifd)e .^rieggminifterium bie po*

fitiöe SJcrfid)erung gab, ba^ er niemals Spionage getrieben l)abe.

S)agegen toirb öon itaüenijc^er ©eitc :^erborge^oben, ba^, atö in aüerneueftcr

3eit ein actiber franäöfifd^er Officier bie (^renje überfc^ritten ^be, ungeachtet fef)r

triftiger 33erbad)t§momente, i^m o'^ne 2öeitere§ geglaubt morbcn fei, baB er nur
au§ a^erfe^en itaüenifc^eS ßJebiet betreten t)abe. S)ie „^Kiforma" füljrte in einem
befonberen ßeitartifet au§, tüie öerfd)ieben bie ©runbfä^e finb , oon benen bie 9te=

gierungen ber beiben ^tac^barftaaten fid) leiten (äffen. ^uS^eid) tourbc ()erüorgel)oben,

ba^ gcrabe franaöfifc^e 5JliIitär§ in ber rücff)a(t(ofcften 2Beife bae (Srenjgebict er*

|orfd)en, U^ä^renb gegen bie Sftaüener aud) bann aufS ©trengfte üorgegangen
toerbe, toenn e§ fi(^ nur um ^armtofe ^Hcifenbe Raubte. 'Jiid)t o^ne bered)tig'tcn

©pott toirb Betont, ba^ bie ^^raujofen, bie i^r (iJefe^ Sofien bie Spionage in un*
gerechtfertigter äöeife jur ^Intoenbung bringen, fid) felbft nod) als bie gutmütf)igen

Opfer be§ ^^(u§lanbe§ ju beäeic^ncn lieben. 9lüe bicfe SJorgduge finb aber be5t)alb

be^eii^nenb, tDcil burd^ fie erhörtet inirb, ba^ 33ong()i immerljin in ^ranfreid) al»

^rop'^et gelten mag, fid^erlii^ aber nid^t in Italien, too bie ^Jiot^ioenbigfcit be§

curopöifdien fVneben§Bunbe§ ber ^'cntralmöc^te beutlid)er al§ je erfannt mirb.

S;a ber S)reibunb noc^ auf eine iRei'^e öon 3^öf)i"t'ti abgcfd)loffen ift, tonnten fid)

bie 3öät)ler ^ongl^i'ö Pon 5lnfang an nid)t Oerl)ef)len, bafj bie gan,]c ^^Irgumentation

i^re§ 3lbgeorbneten auf fel)r fdjluac^er (^kunblagc beruhe. 3Bie loeit aber bie

^JiaiPetät bc§ früt)eren itatienifc^en Unterric^töminiftere ge!^t, ergibt fid) aus ber

£l)atfad)e, ba^ er aEen ßrnfte§ bcn aLiorfd)(ag macfite, ber Treibnnb folle fid) Oor

ber 3fit felbft auflöfen. .^erPorgel)oben ,^u merben Oerbient inunerl)in , baß felbft

in ^ranfreicf) meljrfac^ 3^^^!^^^ 'out geworben finb, ob ba§ «vriebeneapoftolat 33ongl)i"ä

ernft!^aft genommen tnerben bürfe. S)ie italienifc^e '!}tegierung l)at niemal-:- ba» ge*

ringfte .»pel)! baraue gemad)t, wie )üertt)bolt auf pülitifd)em Ok'biete il)r ber 2)rei<

bunb erfd^eint. Söaö aber bie §anbel'öpolitifct)en Ü3ejiel)ungen \n Svanfreid) betrifft,

bie burc^ beffcn ejtrem fd)ut^5üünerifc^e ißcftrelbnngen beeinträd)tigt morbeii, fo l)aben

bie burc^ bie officiellc Statiftif belegten (Jrfat)rungcn ber legten :,l(al)re gr,^eigt, baß

nid)t ^tttlien, fonbern ^^i^anfreic^ Wtfcutlid)en Sd)aben erleibet. aiWil)roiib bie nan«

äöfifcf)e 3tuöful)r nad) ^tolien eine ftetigc 'i>lbual)me aufuunft, l)at ber italieiufd)e

©yport aud) abgefel)en babon, ba§ il)m neue iXbfatjgebiete erfd)loffen würben, .zuge-

nommen. Xic5 tann auc^ nict)t überrafd)en , ba Italien in überwiegenbeni "iJlaüc

feine SSobenprobuctc au^fül)rt, wöl)renb bie fran,z5fifd)eu Aabrifate uid)t ^uni brin-

genben t^^benöbebarfe get)üren. 6e genügt aber, biefe 3:i)atfad)en auf politifd)cin

fowie auf bolföWirtl)fd!)aftlid)em ©ebiete ,yi betonen, um ,\n ,](ic\ci\, bafj iiir ^^talien

aud) nid)t ber geringfte @runb borliegt, auf einen 23unb au ber3id)teu , ber fid) in

ieber .C)infid)t als wertt)boII unb im :3ntereffe ber lHufred)ti-rl)altuug beö ^rieben«

al§ nü^lid) erwicfeu i)at.



jTiterarifdje HunbfdiaM*

(5Je?ammelte ©d)rtften bon Subtptg S3ambcrgcv. 5Banb II: ß^araftenftifcn. Berlin,

Ütoienboum & ^att. 1894.

S)en ßefern ber „S)eutfd^en 9lunbfd§au" ift ß. SBamBerger fein f^rember. ©iub

boc^ einifle ber bierje^n @ffat)§, tüelc^e in unjerem ißänbc^en öereintgt ftnb, äuerft

in biejen 331ättern erfdjiencn, unb e§ tüerben fieser noc^ äa^Ireic^c anbere Slujfä^e

in ben tociteren 33änbcn ber „@cfanimelten (Sdjriften" abgebrnrft tüerben, toetc^e

bon '^ier au§ i'^ren Öang burd) bie Sefetüett angetreten l^aben. S)emna(^ bebürften

rDot)( biefe „6t)arafteriftifeu" !einc§ ©eleitSbriefeS ober gar einer empje'^Ienben (Sin*

iüt)rung bei ben ^reunben ber „5)eutfd)en 9tunb|d)au". 9lttein abgej'e'^en babon,

ba§ biefe boc^ ein Üted)t ^abcn, ju erfatiren, tDO§ ber bortiegenbe Sanb i^nen 9teue§

bieten fönnte, jc^eint e§ nic^t überflüffig, '^ier einige ©runblinien ju bem Silbe

unjere§ 3lutor§ felBft ,^u ,^ie^en. .?pat er jtoar at§ e^ter 6ffat)i[t au§ feinen perfön^

lid)en ^leinungen, feinen 5lbneigungen unb Zuneigungen fein ."pe'^t gemacht, fic^

alfo and) in feinen Slrbeiten mittelbar felbft d)arafterifirt, fo ^at er boc^ al§ 53lann

öon öornet)mem ©efc^ntorfe ft(^ un§ nirgenbS aufgebrängt, unb toir muffen bie

einzelnen ^üge feineg 3öefen§ boc^ erft burd^ nac^folgenbc (Kombination ju einem

(^efammtbilbe 5ufammenfd)auen. 2Bäre freilid^ ber erfte iöanb ber „©efammeltcn

(Sd)riTten" fd)on erfd§ienen, ber bem 3}erne^men nad) eine ©elbftbiograpljie i'^re§

^öerfaffers bringen foE, bann tüäre eine füld)e 3fict)nwng bon frember .^^^janb ganj

überflüffig. 2)a biefe ©clbftbiogra|3tjic aber noc^ auf fi(^ tnarten lä^t unb il§r

Jlutor felbft fd^on biefen ober jenen feiner f^teunbe „jum Opfer einer 33efpred^ung"

_gemad)t l)at, mag er e§ and) felbft einmal erfat)ren, tnie ba§ tt)ut. 5Dod) toitt ic^

für biefe ©fia^e, fd)on ju 9lu^ unb frommen meiner ßefer, reid^lidie Slnleil)en bei

it)m felbft madien.

„-Dag SGßefcn beö nnrflid)en unb barum Ijnman genannten 5Jknfd)en ift eben,

perfünlid)c iöefriebignng aus feiner tljätigen 3)erbinbung mit bem ^^lllgemeinen ]u

fc^öpfen." ©0 fc^rieb ii^ambcrger bon fid), nic^t al§ ein burd)§ 2eUn gereifter unb

burc^ e§ über fic^ felbft flar gemorbener ^JJlann, fonbern fcl)on, al§ er noc^ nid^t

fünfunb^tt)an,^ig ^al)X( alt mar. ;3d) glaube, bafj er audj nad) ben reid)en Sr-

fal)rungcn, bie er toie mcnige ^3Jlcnfd)en in pribater ßebenöftellung unb al§ ^^olitifer

gemad)t l)at, fein 35ert)ättnif5 ,yi ben öffcntlid^en XHngelcgent)eiten unb ben il)n be»

ftiminenben (Mrunb jur Sljeilnaljmc an it)nen nid)t biel anber^i barlegcn mürbe.

„X'ie iöegierbc nad) (frfcnntnif? ber meiifd)(id)en :l)inge" unb „bie ßuft, ba§ ßrfaunte

bern)irflict)t ju fct)eu", meld)e bor ^üufuub,^tüan3igiät)rige ebenfo bon fid) befannte,

erfüllt nod) ben '»JJlann , ber ben fiebjigften ©cburtötag feftlid) t)at begeljen bürfen.

Unb bag '}Jlenfd)enalter, baö bajmifdien liegt, ift e§ bon etroa^ Ruberem erfüllt
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^cloefen aU öon reger, freubiger öet^iitigung an ben üffentlic^eii 'Xngefegen^eiteii,

tior Willem an benen feincS 5}atcrlanbe5? @r t[t nic^t mübe geroorben, feinen 2anb»«
leuten „bie oügemeine unb o^ne 2öiberipruc^(1848) anerfannte 2Bat)r()eit" ^n^uruten,

„ba§ nid)t5 iDünfc^enäwert^er fei, als 2)eutfd)lanb in einen einzigen Staat oer«

tnanbett ju je^en". S)en gremben, unter benen er leben mußte, ba er fic^ etroa^

3U öoreiüg bemüht f)atte, biefe aBa§rt)ett in bie 2Birflic§feit unt^nfetjen, ^at er in

entfcfieibenber ©tunbe, nac^bem aud^ er erfannt Tratte, ba§ bie Sinigung Xeutjc^«

(anb§ nur unter preu^ifc^er ^ü^rung möglich fei, aufö Sieuttic^fte ou^einanber^

^efe^t, bü^ bie 6in^eit§beftrebungen be§ beutfc^en iöolfe§ an fii^ berechtigt unb
•unaufhaltbar, ni(f)t nur feine ©efa^r für bie Gultur ber ^]Jtenfc^l)eit in fic^ ein«

fc^löffcn, loenn man fie fic^ öon außen unbet)elligt ausgeftalten laffe, fonbern il)r

nur 3U (Bute fommen fbnnten. Unb al§ fic^ itjm bann 1866 bie '^-Morien ber

^eimat^ loieber aufttiaten , ^at er feinen ?lugenblicf gezögert , auf eine fet)r an*

^efe^ene unb einträglid^e ©tellung in bem bamaligen 5Jlittelpunfte ber europäifcf)en

^olitif ju üerjic^ten, ift nac^ -^aufe gegangen, "^at fic^ 1868 ins ^oüparloment
toä^len laffen, ift 1870 mit nacf) fyranfrei^ gebogen, um in bem feinem i^olfe

aufgebrungenen -l^riege biefem burc^ feine Äenntniffe öon Vanb unb !!ieuten bort ju

bienen, unb bann im ^rieben an beffen ftaattic^er 5luögeftaltung in bem ';parla«

mente nac^ feinen Ueber^eugungen, unbefümmert um So^n unb 2abel, mitiuroirfen.

^a% er f)ierbei in einzelnen ^^rogen, tüelc^e er in f^otge feiner ©tubien unb feiner

ipraftifc^en 6rfof)rungen mit fouöeräner ©icf)er^eit 6e^errfcf)t, mie ba§ ^öanfnicfen

unb bie äöä^rungäfrage, öon au§fcl)laggebenber Sebeutung gemefen ift, bebarf feiner

€rroäl)nung.

S)iefe feine öffentliche, auf ba§ allgemeine 93efte gerichtete S^ätigfeit '^at '^am*

fcerger nur unter ber 33cbingung entfalten fönnen, baß er ein Dptimift mar unb

ift. ^an toürbe if)m freili^ ein bitteres Unrecl)t jufügen unb il)n gan^ falfd)

T6eurtf)eilen , tüoüte man t§n ju ben in S)eutfc^lanb fo öerbreiteten gutmütt)igen,

fc^roac^en, im @runbe iljrer ©eeten ttjittenlofen '-öiebermännern rect)nen, iüelct)e trotj

ber übelften Erfahrungen ftet§ öon ^Jteuem il)ren ^fllufionen erliegen unb meinen, alle

Singe mürben fic^ fc^tieBlic^ öon felbft äum ißeften Inenben. %Utc eine optimiftifdje

SBeltauffaffung ift für i^n toie für Sieben, melc^er eine über bie engen (^kenien ber

^ot^ unb ber näc^ften ^flic^ten ^inau§gef)enbe, auf baä allgenu'ine !föol)l geriri)tete

2:l)ätigfeit entfalten mill, bie unumgängliche ^orbebingung. Tenn otjne ben

Glauben, t)a}i man buri^ fein I^un ber aBat)rt)eit unb bem ^Ked)te, unb meun

üud) erft in fernen 2agen, pm Siege öer^elfen fönnc, unb baß felbft bie in guter

^Jleinung begangenen ^etjlgriffe boc^ bem 3öol)le 'Miller in irgenb einer SBcife ^u

@ute fommen muffen, ift fein friiftigeg, jielbemußte« Aöanbeln, feine mirflid) fittlidje

23et^ätigung feine§ Selbft auf bie Tauer möglid). '^Iber ebenfo menig märe bieS

für einen ^^^olitifer, ber nic^t in amtlid)er Stellung wirft, fonbern nur feine eigene

lleberaeugung öon bem , WaS er für beö äJaterlanbeä aBot)l nötl)ig l)ält ,
aus^u-

fprec^en ^at, mit einigem Erfolge für bie Xauer möglid), menn er nid)t niit fid)

felbft öoUfommen einig, feine Ueber^eugnngen in öollfommenfter \Hnfrid)tigfeit

unb ilöal)rl)aftigfeit gegen ^reunb unb ;^einb au'5,yifpred)en int Staube märe.

5Hd)t at§ ob man bei' biefer Jrene gegen fid) felbft nid)t feine ^nnfid)ten über

biefen ober jenen ^|^unft feineg politifd)en ^^h-ogrammo mobificiren unb ben

Söer^ältniffen nad) umgeftalten fönne, ja miiffe, menn -nan auf bie ueränbevte

äÖelt meiter eingel)en luill! 91ber e« gibt eine (^renK für jebe ^^Inpaffungö

fätjigfeit, ol)ne bie ein ^JJiann, ber meifj, maä er mill, unb bleiben mill, was er

toar," feine ^nbiöibnalität nid)t bel)anpten fann. 3n nnferen lagen gilt eö rreilid)

öielfac^ al§ aller, unb namentlid) al« aller politifd)en 2öei^Jl)eit Sd)lun, an^ allen

Si)ftemen unb (frfal)rungen nur bie augenblicflid) ,^n öevmertbeube (vin^elmal)rl)eit

unb ein,^elbeobad)tung ju öermertl)en unb bann bie ano biefem ^iUnl)alten ftd)

crgebenben einanber miberfprecl)cnben nnb fid) anfl)ebenben O'onienneuien auf fid)

berufen jn laffen ober ben ^Jiad)fat)ren mit ^l^emnßtfein ]nx xnuogleid)ung ju üer-^
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erben ; ha mu^ imtürlici) eine ^lunaffuug bcr ^oütijd^eu ^^fli(f)tcn , toeld^c atte»

^anbeln auf feine üorau^jufeiienbcn f^rotgen iJrüft, unb bie 2)ingc im ^ufaniinen'-

l^angc bc^ Jansen angcjc^en n^iffen will, a(§ eine gonj ötraltcte, unpraftifd^e,

ibeolo9ifd)c 58etracf)tung§'- unb .^anblung§tt)eifc gelten, unb id^ mu^ einräumen,,

bafe fic^ ii?amberger einer folc^en öielfad) jd)ulbtg gemacht l^at.

S)enn bei it)m gel^t bem jäljen (Vtft^altcn an politijd^en unb Dolf§njirt]^fci)aft^

lid^en Ueberäeugungcn bie unbeiangenfte, rücf|id)t§lo|efte 5tnerfennung öon jclbft

begangenen S}erfel)en unb ^rrt^ümern jur ©eite, eine 2Ba^rl)attig!eit , bie i^ve

aSur.^el nur in ber ^yeftigfeit bcr ©runbanfc^auungen l^aben fonn. ?Iurf) ba§ lä§t

firf) öon feinem erften Sluftreten in ber Deffentlid^feit bi^ auf biefcn Jag öerfolgen.

Sefannttic^ l)at er fic^, tt)ie er un§ felbft erjäl^It, öon Einfang an ganj I)offnung§(o&

unter ben fdimerften ^erfönüc^cn Opfern an bem ^^^fäljer 5lufftanbe öon 1849 be^

t^eiligt. 6r glaubte ba§ ber öon it)ni bertretenen <Baä)t 6^ren l)alber fdliulbig ju

fein. 3lle nun biefe revolutionäre 33ett}egung gefd)eitert tnar, empfanb er ba§ 58c*

bürfnife, fid) nid)t fon^o^l über feine pcrfönlic^e S5etf)eiligung an bem 5lufftanb§=

öerfuc^e alö über bie allgemeinen ©rünbe be§ @(^eitern§ bcgfelben au§3ufprcd)en.

5Jlan rebete i^m ah, „bie Stößen ber eigenen ^^^artei aufaubcrfen". ©r aber ent=^

gegncte: „Un§ bi§ auf§ Äleinfte flar ^u macl)en, an toelc^en 53längeln unb i^et)tern

wir ju (^runbc gegangen finb, fd)eint mir eine fo cinfad)e gorbcrung be§ ^Jtenfc^en«

üerftanbe«, ba^ mein Dt)r für jcben S^iS^'ut barüber taub ift." Sie ©c^ilberung

ber ^-Pfäljer Sftebohition, bie hierauf folgt, ift öon erbarmungglofcr 5laturn)a^rt)eit.

Unb wie er ^ier feinen |}oütifc^en f^rcunben bie ungefdiminfte 2Bat)r!^eit t)orgcl)atten,

fo l)at er fic auc^ feinen (Begnern unb f^einben nid)t crfpart. £)od^ i^nen gegen==

über bebiente er fict) gern einer befonberen äBaffe. S^amberger l}at feinen lieber*

Beugungen ju Solge lange ^a^re in ber £)|Jt)ofition ftetjen muffen, ^li) beatocifele,

ba^ ba§ fe^r nad) feinem ®efcl)made War. ^n bem fd^önen @ffa^, ben er feinem
^rcunbe Dtto ©ilbemcifter jum fiebjigften (Seburt§tage geWibmet ^at, l)ci^t e§:

„S5on ben öaterlänbifdien ßJefc^irfen ^aben bielleid^t bie ba§ 33efte genoffen. Welche

wie er, in i^ren Sünsl^nfl^^ wnb 9Jlanne§ja:^ren felbfttl^ätig , :^offnung§üoll unb
fiege^freubig bie aufwärt§gel)enbe ^Bewegung öon i§ren erften fi^wadien 3lnfängeTi

bis jum ®nbe jenes glän^enben ^a^x^c^ni^ , ba§ mit bem 3al)re 1876 abfc^lie^t^

mit burcl)gemac|t ^aben." .g)ieröon :^ot Samberger felbft ein gutc§ Xl)eil mit ge*

noffen, unb er l}ätte bie „aufftcigenbe 33ewegung" Wo^l fclbf^t gern nod) weiter

begleitet. 5Da fid) aber eine äöcnbung in it)r anbat)nte, Weld^e er nic^t mitmad}cn
tonnte, mu^te er il)r entgegentreten. Sag i)at er aud^ nad) Gräften getl)an. 6&
ift aber bc^eicfinenb, in Weld)er (Vorm, in Weldjcr äöeife bie§ gefc^et)en ift. Obwohl
:ßam berger ju ben fct)ärfften ©cgnern bcr neuen fd)U^3öllncrifd)en '^lera unb %Ue^
bcffen, ma^ bamit unabtrcnnlid) ücrbunben ift, gel)örtc unb im 9{cic^§tagc nid)t

mübe würbe, fic fct)arf ^u bcfämpfen, f)at er fic^, fo öiel id) mid) entfinne, niemals
einen Orbnung^ruf beS ^räfibentcn angezogen. So Wu^te er ''^cx'ion unb ©ad^c
ju trennen, obwot)l feine @egner gerabc fic nid)t trennten. „3)enn," fo meint er,

„es gibt Diel l)anbgreiflicl)e 5)umml)cit auf ber Jiöelt, aber nid)t§ S)ümmcrce , al&
bie Ucbcrtragung ))olitifc^cr ©egcnfätie auf ba§ Urtl^cil in ©ac^cn be§ menfdjlidjen
(U)arafters." 5)anad) and) ju Ijanbcln, ift nid)t ^cbermannS <Bad)e, namcntlid) nicl)t

in S)cutfd)(anb. ®efd)ic^t es aber bod), fo ift c§ nur bie ?Volge öon it)rcr felbft filteren

Ueber^eugungen unb einer großen Gewalt über bie ßeibenfd)aftcn. Üiatürlid) fpielt

bas lempcrament babei aud) eine gro§e iKolle. S)er '^eitere ©inn, bie gute XJaunc,
bcr feine fad)lid)c äBilj ift eine ^taturgabc, wcld^e iöamberger auä feiner rl)cinifd)en

AÖcimatf) mitgcbrad)t Ijat, unb bie in ben it^ämpfen gegen bie llcbcrmad)t, in benen

häufig bie (^rünbe gegen fd)on öon öorn^crein fcftfteljenbe, au^crljalb bcr 2)i§cuffion
liegenbe entfdjlicBungcn gar nic^t in iöctrad)t famen , fid) in§ .i-)umoriftifd)c unb
^ronifd)e aufegeftaltcn mu^te. S)a§ traben i^m feine ©egner nid)t red)t öergeben
tonnen, (fg füllte il)m mit nid)ts rechter förnft fein; er fpielc t)er,^toö mit allen

Xingen, mac^c bie ^öd)ftcn nationalen Silagen ju ©cgcnftänbcn öon ftad)ligcn.
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wenn nic^t gar irioolen äBi^eleien u. bg(. m. 5)q§ finb nur gcrfitcrfunftftürfc^cn t)öcl)it

älüeiiet^after Quaütät, bic fic^ tocbcr burc^ Tteu^cit noc^ burd) SBat)rf)artigfint au^*
acic^nen, lüol)( aöer öerratl^en, baß auf (5)emüt^cr, bie fic^ mit ©cfinnimge'tüc^tigfctt

unb UebetäeugungStrcue feft gepanzert ^ahm, bie ^^Ingrciyer am idjärfften roirfcn,

loelc^e firf) nic^t mit biefeit Sugeubcu brüften, jonbcru bicfe ai% fclbftüeritänblid) öor*
au5|e|etib, bie eonlequen^en berfelben i^ren ©egncrii im t)eitcren Spiele prücf=
werten, ©in 5|3ef|'imift, ber prebigt unb fc^ilt, mirb, luenn er Tür eine im 9}orau^
öerlorene Sac^e jein ^at()ü§ einfe^en ju muffen glaubt, ba(b ju einer läctier(iri)en

^igur gemacht merben, toenn ber Reiter läd^etnbe Cptimift fid) unb feine 3acl)e

roenigften§ bor biefer @efa^r bett)af)rt unb immer leicht unb üornet)m ben Äampr
üon ^Jteuem wicber aufzunehmen im Staube bleibt.

Um berartige 2Baffeu mit erfolg ju fütjren, muß ju ber natürlid}en iöe^

gabung noc^ Slnberee I)in3ufümmen: öielfeitige pofitiöe Äenntniffe unb großer

gleiBr fi(J^ in jfi)e äu bet)anbe(ub: ©acf)e eiuäuftubiren, unb ein fein auegebilbeter

©efd^marf. Söer bie 5Reben, tDeld)e iöamberger über bic berfd^iebenften ©egenftdnbe
im 9letc^§tage geilten t)at, üerfotgt unb bic ja'^lrcidicn (id)riften unb "üluffätie

tennt, meld)e im 5Infc^luffe an politifd)e ^citfragen oou it)m ins '|>ublicum ge*

worfen tnorben finb, mirb it)m bie 3lner!cnnung nic^t öerfagen, baß er bie \^xa%i\

über bie er fianbett, grünbüc^ ftubirt unb reiflicfi ermogen l)at. Sie entl)altcn

bat)cr immer ctmaS 5lcue§, eine feine 33eobad)tung, eine felbftiinbige 33emerfung.

3t)r ^auptreij beftet)t aber in ber Originalität itjrer Jvormgebung. SBie jn er-

warten, l^aben poütifc^e ©egner aud) biefe Xugenben be^ Stilö, bie boc^ unüer*

fennbar finb, it)m nid)t ^u gute fd)reiben UJoUen, unb t)inter i^m fran,iöfifd)e, un*

beutfc^e Söaare, bie bei unö eingefd)lt)är,zt merben folle, ju finben geglaubt, ^n
ben ^ugen Unbefangener tonnte freilid) fein Jßormurf barin gefuuben merben,

toenn S^emanb öon unfern me|tüd)en D^ac^barn auc^ in biefer :i?e3iet)ung etma« ju

lernen bereit geroefen fei. .^aben boc§ aud^ manche C^iröBere in Scutfd^lanb niciit

Oerfd)ma[)t, Oon ben „f^ranzmännern" ©tlüaS ju lernen. ;än biefem [Valle bürften

übrigen^ bie geftrengen ©renjauffe^er loenig frembes @ut finben. ^amlunger

|(^reibt aEerbings auc^ l)eute nod) getegcnttid) burdjauy correct in fran^öfifdKr

©prad)e, mie benn auc^ ber erfte ©ffal) unferer Sammlung nrfprünglid) frauiöfifc^

erfi^ienen ift. 5lber toenn id) mir ein Urtf)eil in fo feinen Stilfragen yitraucn

borf, fo zeigen bie nrfprünglid) franjöfifd) gebaditen '^Irbeiten ein anberev C^iepräge

al§ bie beutfd^ gefd)riebenen. äöcr freilid) ^-ormlofigfeit für einen ^Hnlimeetitel

beutfd)cn Scl)rifttl)um5 ^ält ober bie (Bebaufentiefe eineö 'Xutorö nad) ber Sd)nnerig=

feit mi^t, toelct)e i^m bie (ärgrünbung öon beffen toal)rem Sinne mad)t, ber mag
35amberger aucf) franzöfifcf)er £)berfläd)lid)feit 3eit)en unb bie fein Ijcvauegeavlu'iteten

Pointen unbeutfd) finben. ^d) mu§ aber geftcl)en, bafi id) midi toivflid) feineö

oft überrafd)enb öolfSt^ümlic^en, ed)t beutfd)en 'Jln^brurfvs gefront t)abe. Lh* foU,

toie man mir einmal fagte, ba§ (Srbtljeil feiner an beiterem 'ilUtj unb fprid)=

mörtlid)cu Sentenzen reid)en 'JJtutter fein. 2)a§, mae '43amberger ;vranfreid) üielleicbt

am meiften üerbanft, ift bie ':Unregung, toeld)e il)m bort zur originellen VUivlulbung

feinet Stiles geboten mürbe. Xenn bort fal) er bie l'iteratur nod) eine ganz

anbere ^Rolle im Dffentlid)en Seben fpielen al§ bei uns unb mnfetc bie Urfadie bauon

tl)eiltoeife toenigften* barin finben, bau bic Scbriftfteller l)ier öor '.llllem für ben

recf)tcn unb fd)i)nen Webanfen auc^ bas red)te Ä^ort, bie fi1)üne Aorm fnditen , auf

bie .Vllart)eit, «ebenbigfeit, i8emcglid)teit be« Vlnebrnrfv:, bie Cvlegan\ unb rveinl)eit

in ber Xurd)bilbung ber Üiebanfen unb C^mpfinbnngen l)ol)en ilBertl) legten. V. Uou

9lanfe foü an feineu äßerfen aud) nid)t menigcr ängftlid) eifelirt nnb gefeilt bälgen,

al§ (5. ^Äenan; beibe maren bie Sd)recfen ibrer (sorrectoren unb ^^Unleger. Sic

toufeten, toenn ein Sd^riftfteÜcr etnms '-IMeibenbcs fd)affen toolle, er neben beut ^11^

t)alte bie ^orm nic^t t)ernad)läffigen bürfe. XHber im ^Jlllgemeinen ift bod) biefc

Qrrtenntuife bei un§ noc§ nid)t zum (^emcingute gemorben, toie jenfeits ber ilkigefcn.

Sollen toir nun ütva «ambcrger tabeln, baß er fid) il)r nic^t uerfd)loffen bat?
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llnb ba§ namentüd^ für eine Sc^viftgattung, bie feinem Seifte unb feiner 2eÖen§«

ftellung am 6eften ]ufagcn mußte? SfU granfreid^ ift ber Sffal) entftanben, it»enn

er aud) in (Jngtanb bann auSgebilbet rt)orben. 2öer ba§ 33ebürfniß in fic^ iüf)tt,

auf feine literarifd) gebilbeten ^citgenoffen möglirfift njeit einjutoirten unb unter

i()nen feine fiiftorifd^en, potitifd)en ober Utcrarifd}en ^^nfdjauungen ^u üerbrciten, tüirb

üor.jugeiueife gern nad) biefer gorm greifen, luenn er fein fd)ulgered)ter 5präceptor

ift, ober fein Seruf if)m feine ^cxt läßt, ^at)X( lang an einem 3Berfe o'^ne Unter»

bred^ung p arbeiten. 2Benn man bie frütjeftcn '^trbeiten Somberger'§ au§ bem
^ai)xt 1848 gclefen l^at, wirb e§ gauj begreiflich erfc^einen, lüie i^m gerabe bie fran«

^^üfifc^e 6ffat)form äufagen mußte. 6§ finben fic^ in il^nen fd)on fteine ^^^erten.

gortgefe^te 33efd^äftigung mit ber äöettüteratur, SJerfe^r mit geiftreit^en X^euten

au5 allen Elutionen, lüie fie in ben fünfziger i^a^ren unfereS ^aljr^^unbertä bie

bamaU noc^ befte^enben ^arifer @alon§ boten, reict)c, im praftifc^en Seben ge-=

fammelte 6rfat)rungen mußten it)n antreiben, biefe f^orm toe'itn ju cuttiöiren. 5lber

bamal§ war fein ^Xbfet)en noc^ öormiegenb auf poütifdie SBirfung gcrid)tet. ©onft

^ütte uiot)t ber alte ^ulo^, ber iöcfi^er ber Revue des deux Mondes, ju ben ^ttjei

„üerwünfc^ten S)eutfd)en", meld)c if)m aliein nod) einen guten fran^öfifc^en @ff at) fdjreibeu

fonnten, einen britten ^in^ujunennen gemußt. S)enu fo gut lüie bie S^. ^ittebranb

unb 'K. ßinbau bie @ffai)form bel)crrfc^ten unb beutfd^en ^^cengeVtt in fran*

jbfifc^eS Öetuanb ju fleiben öcrftanben, ^ätte auc^ ^-öamberger ba§ öermoc^t. (5r

ift aber erft fpäter alö biefe i^eiben baju gefommen, ficf) t)ierin boEfommen au§*

3ugeben, narf)bem er fid^ öon ben ®efd)äften feinet Berufes ganj jurüdgejogen l^atte

unb bie ^^^olitif il)m nic^t met)r bie iöefriebigung gett)ä^ren fonnte, toeliiie er in

ber praftifc^cn 33etl)eiligung an it)r gefuc^t ^tte. 2;a l^at er bann gute beutfc^e

6ffal)» gcfd)rieben, bie üom fran^öfifc^en Söefen nur bie ^^orm ber ©c^riftgattung

an fi(^ tragen, tt)enn ni(^t, im (Segenfa^e ju ben 53htftern be§ mobernen englif(^en

(Jffat)^, ä- ^. benen 5)tacaulat)'§, ba§ eine franjöfifc^e ßigen'^eit ift, baß bie @e*

banfenfü^rung in i^nen Weniger ftreng unb gebrängt ift, fonbern fid) me'^r in

feinen, arabcöfenartigen freien 3^9^" bewegt. S)ie größten ©d^öpfungen ber

mobernen Sßeltliteratur tragen bie ©puren eincS internationalen „äJereblungg*

t)erfa^ren§" an fid). 3)arum wirb e§ jo Wo^l aucf) fein 3}crbrcd^en fein. Wenn
au§ einem beutfd) empfunbenen unb gebadeten @ffa^ ein S^iq, t)erboiiugen foUte,

ber auf fran,5öfifd^en Urfprung jurürfgefü^rt Werben fönnte. 3öer unfere bier^e^n

^^uffä^e üorurtfieilefrei lieft. Wirb aber nidt)t§ Unbeutfd)e^ weiter an Ü^nen finben.

^on biefcn öier^elin „6l)araftcriftifen" finb fieben 33erftorbenen gewibmct.

Sla'^en <yreunbcn ober guten Sefannten gelten biefe 3luffä^e, bie met)r ober weniger

als 'Jiad^rufc gebac^t finb, in benen ^43ambcrger fid), ben ^titgenoffen unb ber

yiact)welt bie Silber ber S)al)ingegangenen in il)rcn wefentlid)ften 3ügen feftäul)alten

fuc^t. 5£)er ^ufall will e§, baß id^ bie ©djriften biefer lobten: ^JJt. .f)ortmann,

(ib. Laster, gr. .^app, ^. ."pillebranb, ^. .öomberger, @. 'Kenan unb 21. ©oetbeer,

^um guten 2;()cile gelefen tfaht unb fie felbft mir biö auf ßinen, W. .^partmann,

auc§ perfonüd) befannt geWefen finb, fei eä, baß id) mit iljnen befreunbet war,

ober fie nur tiorübergct)cnb meinen 53eben5Wcg gefreujt l)üben. 3^d^ War frappirt

öon ber 5porträtäl)nlid)feit, mit ber unfer (5ffal)ift bag äußere ?(uftreten biefer

^JJiönner unb il)r befonbcree gciftige§ Söefcn mit fid)erer .söanb, in liebcüollfter

5Ü3cifc flar umriffen, mir Wieber üor bie klugen ftellte. iflingt in allen biefen

''Jtad)tufen bie ©timmc ber äBeljmutl) unb ber Xrauer über bie SJerftorbencn, je

nac^ bem fie bem -öer.^en ^yamberger'ö nal)e geftanben Ijaben, burd), fo brid)t bod)

in ber 'Hebe, weldje er in bem ©aale ber ^Berliner ©ingafabemie jum (^k'bäd)tniffe

feines ?^rcunbc§ ßaSfer wirtlid) get)alten ^at unb bie l)icr wieber abgebrurft ift,

ber ©c^mer,^ über ben Job bes> l)od)gefinnten "OJfauneö unb beffen tragifd)e§ (SJcfc^id

in c^an^ befonberS ernften, reicl)en unb weid)en '^Iccorben burci). (Sin ganj anberer

Ion ift in bem '^lurfatje ongefd)lagen, in bem .jwav aud) ]a()lreid)e ©d)attenriffe

t)on iöcrftorbencn an unö üürübergefül)rt werben, gleid),5eitig aber bamit ein "iRürf*
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Uid au] bie groBe 3eit bcg bcutjc^eu ^Keic^Ätags, a(§ bie S)c6atten bf§1cl6eii noc^
öon großen potitifc^en ©egcnfä^en, unb nic^t tion tüüftcn ;3ntcreffenfämpfen 6e*

]^errj(|t tüurben, getnorfen toirb. ^«^ möd^te glauben, ba^ in bicjem „^n ^yerien-

ftimmung" überjc^riebenen ßffa^, ber tt)ie ein (u[tig baf)infüefeenber I)eller '^ad)

an uns öorbeiptätfc^ert, Samberger bie glänaenbften gigenfc^aften feiner fc§rift=

fteüerijcöen ^Begabung un§ berrotljen ^at. (5rnft unb ^eiterfeit, .pumor unb ©c^erj

toec^feln ^ier in Taf(|er ^olge unb fpiegeln Silber ab, beren ^laturtreue ^ebermann
tüicbererfennt, bem ber beutfc^e 'IReic^Stag mit feinen Äor^p^äen nic^t unbefannt
geblieben ift.

^reubig beloegt unb liebenSwürbig, üott öon Sc^alf^eit unb guter l^aune,

begUirfroünf^t Samberger in bem jüngften ber ^ier öereinigten 6ffai)§ feinen Jteunb
Otto ÖJitbemeifter 5um fieben^igften @eburt§tage. S)em fingen unb gefinnungö«

botten ^Bremer ©taatgmanne, ber nebenbei n)ie ju feiner 6rl)olung ber befte unb form-^

getoanbtefte Ueberfe^er in beutfd^er 3unge getoorben ift, n}irb l)ier ein 2)enfma[

erricf)tet, um ba§ i|n mand^er ber (^ro^en biefer @rbe beneiben fönnte. 6ine

geiftige SJertoanbtfc^aft beiber ^JJMnner, be§ @eburt»tagäfeiernben unb beö i^n ba^u

33eglücfnjünfct)enben, tritt jebem Sefer biefeS '^tuffa^eä unttjillfürliri) entgegen.

S)ie öier übrigen @ffa^§, über tt}eld)e tüir no(^ ein SBort ju fagen bätten,

tragen einen nieniger :berfönlicl§en ßljoratter. «Sie finb meift ^iftorifc^er ober

tritifd^er %xt. (Siner bon i'^nen, „ÜieminiSceujen an -itaboleon III.", wirb einmal

al§ ein n:)td)tiger Seitrag ^ur (Befd^idite unferer läge infofern gelten, als er ein

toirflicf) unbarteiifc^eS, auf forgfältigfter unb fcfiärffter Beobachtung eines tüol)l

unterrichteten 3fit9'-''^offcn beru^enbe§ 33ilb beö ©d)icEfal§menfd)en bietet, ber auf

bie rteltumgeftaltenben ©reigniffe in bem britten Viertel unfereS ^al^r^unberty ben be«

ftimmenbften (5influ| geübt t)at. Sßenn mir neben biefem ^^orträt bie einfad)en

3üge beö (Sd^märmerg 5lbam ßur betrad^ten, ber al§ Vertreter be§ ^]Jlain^cr

beutf(^en 'Jiationalcont)ent§ in Wain^ 1793 nad^ 5|Jari§ gefommen, bie ©c^recfen«-^

männer buri^ feine ©d^riften Jtyang, il)n "^inric^ten ju laffen, unb beffen XUnbenfen

Samberger au§ ben 3kten ber ^^arifer XHrdjiöe mieber ausgegraben l)at, bann

l^aben mir ^mei Cümtraftfiguren reüolutionären UrfprungS Dor luvi, mie fie nid)t

braftif(^er gebadet merben tonnen, ^l^ncn entfprid)t bie 'sjinienfül^rung in ben

beiben Sluffä^en bollfommen.

Sin fauni meniger öon einanber üerfd^iebcneg ^^^aar öon jmei .söiftorifern unferer

3:age fül)rt bann Samberger in ben ^mei Sefpred)ungen uns öor, melri)e er ben

SCßcrtcn 51. (Ujuguet'ö unb ^. bon Sreitfd^fe'ö gemibmet l)at. ^en öinen feiert er alö

„ein ^J3hifter objectiöer @efd^id)tfd)reibung", mie bie ßefer ber „beutfd)en :Hunbfd)au"

fid) erinnern merben. ^n bem SCßerfe bes beutfd)en Apiftorifer», namentlicl) in bem

öierten 33anbe ber beutfc^en ®efd^id)te Xreitfd)fe'§ , bermif^t er bagegeii bei aller

3Inerfennung ber glän.jenben ©eiten be^ ©d)riftfteüer§ unb bem gvofjen (.v-rrolg bes

Slttjxex^ ber' ftubirenben :3ugenb, bie t)iftorifd)e (^kn-ed)tigfeit unb Silligfeit. ^l)u\,

bem ^:)iid)tl)iftorifer, ift eg gonj jumiber, bafj ein 0)efd)id)töfd)reiber „über bie

^Kicf)tigftellung rüdmärteliegenbcrgntmidlung ,^urXiSciplinirit.ng be-j ;',ufiinTtigen nod)

meif l)"inauöget)t." 3ft e§ "fc^on merfmürbig, bafj ein nid)t künftiger .Uvitifev einem

profeffionellen ^iftorifer biefen ^i^orunirf mad)en ,^u muffen unb il)n ermeifen ^u

fönnen glaubt, fo ift e§ mirflid) faft nod) merfmürbiger, bafj a>«fi 'JJlänner, bie

beibe im ©runbe beutfcf)e Unitarier finb ober bod) uoii .'öcini rtuo maren, unb bie

bon ein unb bemfelben inbibtbualiftifri)en ?freil)eit5üegriffe auvjgegangen Jinb, in

il)rer bolitifd)en ßntmirflung fo meit auyeinanbevgeratl)en mufjten. Tod) es

fpiegeln fid) in ben beiben Gegnern tiefe allgemeine Oiegenfätje miber, meldie baö

ganae beutfd)e Solf burd)3iel)en unb, augenblirflid) ]\vax notbbürttig äufunlid) über-

brürft finb, bon beren mirflid)er XHuSgleicbung aber bie ;',ufunTt be<< beuticl)en

©taateS unb ber beutfd)en 'Jiation abl)ängt.

C .»p a r t m i g.
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xy. QSorgcfc^ic^te bot ^nbocnro^äer.
SSon ^uDolpf) Don iJOerinc^. 9luö bem
3la(i)[ai\e l^erauGgegebcn. i.'eip^ig, 5<ieittopf

& £-»ärteI unb 3:uncfor & S^imblot. 1894.

aJJefir alö anbert^alb ^aftre nacö ^fjering'ä

Jobe ift bas 2L'crf ,iur ißeröffeiitlid)uiifl gelangt,

iiielc^c^ grofeent^eils »ollcnbet von ifjm {)intcr-

laffen roiirbe, lüomit er fid^ bte legten 3at)re

feines iieben^ ItebeüoU befcf)äftigt batte, beffen

äbfc^Iufe er nicf)t erleben foüte. '^Verlängertem

Setben burc^ einen erlöfenben Job entzogen,

liefe er ein grofees Fragment jurücf, an bem
bie "ipietät ber Slncerrcanbten feitbem gearbeitet

bat, um eö je^t an bas Sic^t treten su laffen.

(^aft ein üoUeo '^ai)x lang ^at bie ©attin bes

bereinigten in unermiiblirfjer 3lrbeit SEort für

3Q}ort bie tljcilireife faum lesbare ^^^'^ff^rift

äu entjitfern ficf) bemütjt unb in eine 9iein=

fd^riftumgefeht. Ter©d)rciegerfo[)n,'iprofefforbe5

Seutfc^en 3tecf)t6 an ber Uniüerfität Wöttingen,

Sßictor (ff)renberg, f)at ien 'ipian bes SßerfeS feft=

geftellt unb banad) hen ©toff gegliebert, bie 3(b--

i'dirtft reuibirt, bie Gitate nacbgeprüft, einjelne

fleine Siicfen aufgefüllt, ^e^t liegt e§ üor bem
'publicum — ein Ie^te§ 3ß"9"ife ^^^ n)unber=

baren Jyrifci^e unb beCi immer meiter jurüc! in

bas (Entlegene forfc^enben Jriebes, ben ber iser=

ftorbene gerabe in ben legten 3(bfc^nitten feines

iieben^^ entfaltet l)at. Gr t)atte für öinbing'ö
„£»anbbud) ber beutfc^en 9ied)t5n)iffenfc^aft" bas
— eine 33ibliot^et für fic^ allein — aus größeren

felbftänbigen Ginjelroerfen ber juriftifdien @e=
lehrten fid^ feit länger als einem Qa^rje^nt auf=

zubauen unternommen ^at, eine „(Sntiüi(flungg=

gefd)ic^te be§ rijmifc^en Siec^tä" uigefagt. 3?ie

anfange bes römifdien Öemeinmefens unb feiner

(£inrid)tungen führten i()n ^urüdf jur ©rforfc^ung
ber Urzeit unb ber Doraufgegangenen Gultur=
epodien. 2)ie ^riK^t baoon tüurbe baö neue
SBerf — ein merfroürbiges 33emüf)en, in f)ot)em

Sebensatter bie Grgebniffe frember Jorfc^ungen
•^n Dereinigen unb 5U eigenartigen (^ebanfen^

reil)en ^u oerbinben. 20ie f}ier ber 33ann ber

5ad)getebrfamfeit burdibrodjen ift, fo lüirb aud^

bie Jbeilnaf)me gebilbeter i'efer, aufeerf)a[b ber

cigentlid)en (^eletirtenfreife, biefem ^ud}e ebenfo

irenig entgeben, rcie ^^ering's anbercn 2Berfcn.

xy. <Uu^ bem Sfottbc bcö 3oph^. iUau
bereien eines alten (5[)inefen. i?on 3Jf. uon
33ranbt. Seipiig, Sßerlag won 0eorg ffiiganb.

1894.

2ßir f)offen, biefe^ ift nur baä SSormort ju

einem eingel)cnbcren 2ßerfe, roeld)es ber bi^=

berige ©cianbte be^ 2)euticften 3leid)es in ß^ina
aus bem £d)a^c ber (£rfal)rungen unb ^üe-

obaditungen, bie er b.^rt gemad)t t)at, feinem
.'öeimat^lanbe ^u liefern l)ätte. 2)icfer iünufd)
ift ^umal burd) bie 3c^luBbetrad)tungen bes Dor=
liegenbcn 5i<üd)lein^ rege gemad)t, in benen ber

SReriaffer, nad) mancherlei I)i3c^'t amufantem @e=
plauber, ^u bem Dor'^ugsiDeife 2i."id}tigen unb
2yortf)noUen übergebt. Hi'ir beben ©ätic mie ben
folgenben f)erDor, in bem es beifet: „y^n unferen
^^e^ebungen ^u (5[)ina mirb es gut fein, nid)t ui
rergeffen, bafe roir es mit einer gleid)bercd)tigten

Jiotion, ber Trägerin einer oiel älteren (iioili^

fation als unferer eigenen, m t()un t)aben, beren

@igent§ümlid)feiten roir fc^onen unb ad^ten

muffen, felbft ba, roo fie un§ fc^roer cerftänblic^

erfd()einen. ?Jic^t mit l'rofiungen unb GJeroalt

fönnen ^n^irtaufenbe alte 2luffaffungen geänbert

rcerben, fonbern nur burc^ bie ftetig unb lang=

fam roirfenben Seifpielc eigener ©rfolge."

xy. Les ministres dans les principaux pays
d'Europe et d'Amerique par L. Dupriez.
Professeur ä l'Universite de Louvain. Tome
Premier: Les monarchies constitutionnelles.

Precede du Rapport fait ä l'Academie par
le Comte de Franqueville, membre de Tln-

stitut. Tome deuxieme: Les republiques.

Paris, .1. Rothschild, editeur. 1892—1893.
-J)ie ^arifer Academie des scienses morales

et politiqucs f)atte alö Stufgabe für bas ^aljv

1890, bebufö be^ üon i^r ju oerleifienben

^reifeö Odilon Barrot, eine ©tubie über bie

ftaatsrcditlid^e ©teliung ber 9Jfinifter in ben

^auptftaaten ßuropa'ä unb Slmerifa'g »erlangt.

3)a6 üorlifgenbe jroeibänbige, fdE)ön au'5geftattete

2öerf beg belgifd^en ^rofeffors ift bie preis=

gefrönte ^ruc^t baoon. (Snglanb, ^Belgien,

Italien, ^reufeen, SeutfcfteS Jieid^, bereinigte

Staaten uon 2lmerifa, ©d^rceij , g-ranfreic^ —
biefe§ finb bie Staaten, bie nad^ einanber jum
©egenftanbe ber ©tubie gemacht roerben, on
ber ^anb ber bekannten Ijouptfäc^lid^en ftaats^»

rec^ttid^en ©d^riften unb im ©inn einer liberalen

©taatäanfc^auung. 2)ie Sarftellung ift burc^=

fid^tig; fte nerliert fic^ nid)t in bie oerroicfelten

fragen, bte burc^ bie 3Serfd)iebenl)eiten ber bar=

gelegten ©taatseinridfitungen angeregt raerben

unb in einem abfcf)lie6enben 23anbe, ber eine

oergleidienbe UnterfudE)ung jum @egenftanbc
^aben müfete, 5U erörtern loären. ©ie befd)ränft

fic^ beredE)tigtermafeen auf baä geftellte 2'l^ema,

roelc^eS nic|t \mi)v uerlangt al§ eine pofitiü*

red)tli(f)e ©c^ilberung ber befte^enben ©taatä=
einrid)tungen. SSieUeic^t mirb fid^ aber ber

.'öerr 2?erfaffer ju einer folc^en red)t§Der=

gleid)enben, bas @aniz abfd)liefeenben 2lrbeit

nod) oeranlafet füfjlen. Söas in bem uorliegenben

SOBerfe am ©nbe beä s^eiten Sanbeä auf j^eljn

©eiten gefc^ilbert, müfete roie auä einem Äeime

j

fid) ,^u einem felbftänbigen 5iud}e entiuicfeln. —
I 2)ie beutfdje Literatur be§ ^-adieS loirb in bem,

roas biö je^t geboten ift, uorjug^ioeife bie

Älarl^eit unb (Sinfadjljeit ber ©d)reibart al§

! nad}al)mung6n)ürbig betrachten bürfcn.

y, L'Europe politique. Par L. Sentui)ery.
Quatrieme fascücule. Grande-Bretagne. Paris,

Lecene, Oudin et Cie. editeurs. 1893.

3!son ben ad}t f^ascifeln, meldje bie^ politifc^c

^'^a(}rbud) enthalten foll, liegt bier ber oierte vor,

ber auf 222 ©eiten Wrofibritannien bc()anbelt.

3Jiit i^m ift and) ber erfte ber beiben i^änbe

abgefd)loffen. 3)ie 2I)atfad)en finb nad^ ben

brci 'Hubrifcn: gouverncment, parloment, presse

georbnet ; ol;ne Jvi^OiH' f<ecft eine J^üUe uon 33e=

ie^rung in bem .'pefte. 2Uir criuäf)nen bie lieber»

fic^t über bie Serfaffung, bie 9loti.scn über baö
SRedjto-', !öeev--, ©d^ul=, 'iNerFef)rsiDefen in ben
Golonicn, bie 9htf,iäl)lung alter bebeutenberen

ij-^arlamentsmitglieber mit eingaben über tf)ren

Lebenslauf, il)re ©c^rifien jc., bie Sifte ber

toic^tigeren 3^'^""0e» i" ©rofebritannien felbft



ßiterarifd^e ^ott^en. 477

roie in ben ßofonteit. 2)er franjöftfd^e Stanb=
punft beä ^erau^(?e6ers t»er(eugnet fic^ ntc^t.

5ßon 2orb «Saliöburv 3. ^. roirb benterft, „ses
sympathies allemandes sont connues": beä=

roegen erfc^eint feine SBirffamfeit nac^ aufeen
rate nac^ innen als eine glanj^ unb erfolalofe;

TOogegen Saboud^ere a[§ „ami devoue de la

France et adversaire de la Triple-AUiance"
l^elt in 6eU gemalt rairb. ©leic^root)! entl)alten

biefe [tatiftifc^=btograpf)tfc^en J^ei^e beg 3a^r=
buc^ö fe^r Dter 3ntereffante§, unb baäfetbe gilt

aud; Don ben Ufotisen über bie treffe. 2iu5
benx Saf)rbuc^ faim, nadS) ben 3tnfdngen ,^u

fcf)Iiefeen, etioaC^ 2:üc^ttge§ raerben ; aber ber
Herausgeber barf in feinen Semü^ungen nac^
©eroinnung juoerläffigfier Seric^terftatter unb
^nnel^alten eines ftreng fadiüd^en 2:one^ noc^
(finigeä me^r t^un. Ser 2lu§bru(f <B. 1: ^ooftann

o^ne £anb octroyait la Grande Cliarte ift fe^r

ungrücflicft geroä^It; ber Äönig roar ja gerabeju
gezwungen, fie 5U unterfc^veiben unb rief fnir=

fdjenb aus : „fie haben fünfunb3rcan3ig i^önige

über mid) gefegt!"

budi bes 3^et^e5 unb ber ©injelftaaten (3U=

gleicl ©tattftifc^e§ ^afirbucb). öerausgegeben
üon 3ofepf) Äürfc^ner. 1894. 'Jkuefte

2Iuögabe. mit 8 ^orträtä, 2 Sßappen unb
2 Drben§tafeln. ©ifenad). SJerlag uon
Äürfd)ner'ö ©taatsljanbbud^.

Xk (Snglänber l^aben feit uielen J\af)ren

if)ren Whitaker's Almanack, ber jät)rlic^ eine

beiDunbevnsroert^e älJaffe unb 3Wannigfaltigfeit

oon iüid)tigem SlJatertal jufammenfafet, jäf)rlid)

fid^ ergänjt, rerbeffert, erraeitert, babei im engften

9taume bie JüUe ber 2^fjatfad)en 5ufammenfafit.

2^em .s^errn iöerauögeber Ijat ein öf)nlicf)eg 3'^'

Dorgefd)i»ebt, inbem er ba§ gegenraärtige @aatö=
f)anbbud) gcfd)affcn unb iel5t jum neunten 3JJale

,

erneut unb ncrbcffcrt i)at. öJegenüber ben ttnit=
\

Iid)en ©taatel^anblnidöern unb bem ©otbatfdjen
|

^offülenber fud)t es eine eigenartige Serbinöung 1

amtlid)er unt> ftatiftifcber J^aten 5U geraäbren,

!

bie freiließ nod) mancfte-S 9ieue ju bem bisijer

©ebotenen loirb [)tn5ufügen fönnen, aber fd)on
j

je^t burd; 9ieicl^()altigfeit [jeruorragt unb inner=
j

tjalb be^ üorOanbenen 9iaf)men5 faum bem auf=

:

mertfamen g-orfdjer eine tüde ^etgt. SJon eigen=

t^ümücbem 3Bertl)e (lüeti fonft in berartigen

Öanbbüc^ern nidjt (eid)t anzutreffen) erfc^eint

'

uns ber (etraa 300 Seiten umfaffenbe) Slbfcbnitt

;

über „bie beutfdjen Stäbte". — JBir uninfd)on

bem oerbicnftDolten Untcrneljmcn ferneres

2Bac^fen unb ©ebeiben.
,

xy. lieber bie C<Pntnjicffunfl ber au^va-
Ufdt)eit (^^ifeubo^u^olitif nebft einer (5in=

leitung über bas 'Problem ber (Sifenbaljn-

politif in 2:{)eorie unb 'ißrariö. 33on Dr.,

morii^ Äanbt. ^ikn-Iin, SOhimrotb. 1894.1

(iin neuer ScbriflftcIIcr fagt über ^luftralien,

inöbefonbere über bie (Solonie ilUctoria, bafi

tro^ ber ^erlömmlicben ^(nfdjauungen über bie

Ginjd)rünfung ber Staotstbtttigfeit, n)eld;e bie

2(nftebler au^ bem alten (Snglanb mitbrad)ten,

gleic^fam gegen i^rcn eigenen 'Jl'illon bie l5olo

niften bei einem ötaütofocialismus angelangt
^

feien, ber in Guropa, felbft in ben am meiften ,

bureaufratifcb regierten Sänbern, nid^t oorl^anben
ift. gür bas öebiet ber 2(rbettögefe|gebung
bat man in ttn legten ^>l)ren angefangen, biefe
merFrcürbigen (rrfd)einungen nä^er 3U be=
trad)ten. oie finb unteröeffen auc^ für bas
englifd)e aJJutterlanb raicbtiger geraorben, fett=

bem ^ier dn großer Umfc^raung, ^umal burd^
baä a}iinifteriiim bes (Sari ^Hofeberi), eingetreten

ift, ber bie englifdje Socialpolitif bem '^orbilöe
3Sictoria'!§ annähert. 2tber für ba# öebiet ber
®ifenba^npolitit mad)t bie oorliegenbe, acten=
mäßige unb forgfältige Unterfucbung ben 3{n=

fang, ©ie füf)rt bie 3^arftellung bis 3U bem
^^Junfte, roo, nacb üerfeljlten ^-Herfuc^en in ben
Öeleifen bes engtifd)en ^^3riüatbal)nfi;ftemo, man
im r^aijre 1868 enbgüttig bei bem £taat#bat)n=
li)ftem angelangt tft. 3^er jroeite Ibeil be^o

iBerfes, lueld^er in furjer 3eit nacbfolgen foll,

lüirb bie (Sntioidlung bis 3ur ©egcnivart oer=

folgen. @r loirb geigen, roie fic^ baS neue
3taatsbabnft)ftem geftaltet, luic es ficb beroiibrt

bat. Qv roirb nainentlic^ ben 3um erften 9JJale

oon einer 2)emofratie gemad)ten i^erfucb be=

^anbeln, ber auf Sd)affung eines oom 'lJartei=

roec^fel unabbängigen ikamtcnftanbes gerid^tet

raar. @ä mufj bier gleid)fam aus bem Moi}--

ftoff ber neuen Semofvatie be^'^u^ eine ^nU
rcidlung fid^ uolliieben, öie basjenige neu ge=

ftaltet, rcas in ben alten Staaten (Suropa '^ feit

3al)rbunberten unb burdj o'ibt'Oi'nberte lange

3lrbeit geidjiaffen, ja ums in ben Staaten be-J

Jeftlanbes im (^egenfaft ]u bem altenglifdjen

Staatsroefen uorbanbea unD uon biefem iie^teren

berfömmlic^ mit febr zmeifeilmfter CiJuuft bc=

urtbeilt roorben ift, um öocb aud) in (Snglanö

je^t me^r unb met)r alö ^JotbraeniDigfeit fic^ 5U

erroeifen.

ju. i]. S. Geolo^ical and Geographioal
Siirvey. By J. W. Powell, Director.

Washington.
il>on t)en und)tigen unb roertbi'oUen i^er»

öffentlid)ungen biefer feit Dem oal)re l.'ST9 be

fte^enben 'i^eljörbe, roeld)e unter Dem anierifa

nifd)en 'JJiinifterium bes ^nnern fteljt, feien bie

folgenben in Jtür^e be)prod)en.

Coiitributions to North-Ainerican Eflino-

loffy. A Dakota -Eugli.sli I»iotionary by
S. K. Riggs, edited by T. » ). Doraov.

Washington. 1890.

SJorliegenbe 865 C.iiaitfeiteu umfaffenbe

^ublication gibt ein iioUftanDiges il>brterbui.1)

ber Sprad)e ber Siour .^nbianer, beo beruor

ragenbften unb gröfUen Stammes ber (ringe

borenen 'Jtorbamerifa's. Sasfelbo berubt im

^>efentlid}en auf langjäbrigen unb mübeuoUen

Aorfdjungen einiger l'Jiüioimre, rocldje mit

jenem fnegerild)en oubianerftamine in enger

iüerübrung gelebt babeu. Wie reidjbaltig bie

Spracbe ber Siour=o"bianer ift, gebt an^ ber

Jbatfadie beriun-, bafj in bem uorliegenben

^ilUu-terburi) uiigefäbr 12000 iierldjiebenc iöorte

ber (5uiigeborenen entbalten finb.

Lake üonneville by (J. K. Gilbert. Washing-

ton. 1890.

ijieie muftergültige unb in bei'onberä fd)ö»

ner äBeife mit anfrtjaulidjen xHbbilbungen aus»

geftattete 'i'eröffentlicbung .'utbält bie DoUftän=
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bige geologifc^e 2tiifna()ine unb 33e[cf)reibung

be^ großen' Söonneoille^Saffinä im ©taate lliai),

ipelc^es bie befannten Saljfeen mit ben 3)Jor=

monen=9JieborIaffungen umfaßt. 3luf ©riinb

eingc^enber i'ocalftiibien fommt ber lißerfoffer

ju 'roic^tigen ed)lu^foU]erungen über ba§ gco=

logifc^e Sliterunbbiejyormationeänberungen jener

interefjnnten Wegenb im .'öerjen 5iorbamerifa'^.

Geology of theEureka District Nevada with

an atlas by A. Hayne. Washington. 1892.

Sie i)iev eingef)enb befdjriebene 0ebirg^=

maffe umfaßt einen ^Jlärfienraum üon54£luabrat=

filometern mit CT^ebungen bis jn :^.(iHo gjJetern

über bem ^Jfeere^fpicgeJ. SDa§ ^^crrnin liegt

öftlic^ non tSalifornien in ber (Sebirgsfette ber

Sierra 3icuaba unb bietet in befonbers cf)araf=

teriftifcber SBeife ben Jt)pu^ einer in ber S'ertiär»

periobe entftnnbenea uulcanifc^en Formation.

^on ber in rnftlofer unb überouG erfotg=

reid&er 2i>eife tbätigen geologifdjen i?ermeffungö=

be^örbe ber isereinigten Staaten finb ou|er

forttnufciiben Sabi^f^beridjten, eine 3lei^e üon

SBuUetinf- unb 9JJonograpf)ien über paIeonto=

Iogi|rf)C 3(rbeiten erfc^ienen, bei meieren ©e=

biegen^eit beö ^nl^alts mit glänjenber 2luö=

ftattung uietteifcrn. Aaft unerfdfiöpflid^ muffen

bie goiibc-. fein, aus bcnen bie ^erfteUung ber=

artiger ^^sradjtroerfe beftrittcn werben fann. 5ion

gan^ befonberem ^^^ntereffe ift eine aUjä^rlid^

erfdjetneube iseröffentlicbung ber 2lbtt)eilung für

^Bergbau jener geo(ogifd)en Sanbesbeljörbe 2lme=

rifa'g, unter bem iitel:

Mineral Ressources of the United States,

3n bem für ba§ ^a^r 1893 uorliegenben

93anbe tritt mit übcrrafd^enber 5^[arf)eit ber

3leic^tf)um 3(merifa'^ an (SöetmetaUen unb fon»

ftigen niert()üoüen JJJineralien ju 3:age.

fj.
3)o8 etcrncnsca. 9JJit 73 2lbbilbungen

Bon ^Uof. Dr. (Sari Situs. Serlin. 3.«er=

lag ber 33üd)erfreunbe. 1893.

„Diid^ts ift erf)ebenber/' fagt Äant, „al§

bie mora[ifd)e 2Be(t in un§ unb ber geftirnte

Öimmel über uns." — i'ieleö ift aud) in 3^eutfd)=

(anb neuerbings ^ur ^^opularifirung ber aftro^»

nomifdjen JBiffenfdjaft gett)an, befonberä feit

bie eternioarte ber „Urania" ju 8.krlin itjr

fegensreic^eä 2ßirten entfaltet [)at. 3)ennocb

bleibt nod) unenblid) oiet su t()un übrig, um
bei uns ^^erftänbnif; unb l'iebe für bie 3lftrü=

nomie auf eine S>bi)i ju bringen, iDeld)e in

Gnglanb unb befonbers in Slmerita bereite er=

reicht ift, rco aus ben 5Cermöd;tniffcn reid}er

3^iürger ganje Sternmorten mit ben mäd}tigften

^ernrol)ren errichtet loorben finb. 2)as Dor=

liegenbe 5bud) uon 2itus tann al^S ein iüertl)=

üoiler S3eitrag mx Verbreitung aftronomifc^en

3?erftänbniffe5 in i'aienfreifen gelten. 3lnlel)=

nenb an Slrago's uortrefflidje äi5erfe über po=

puläre 3lftronomic bef)anbelt ber SBerfaffer bie

i)au_ptfäd)lic^ften Öebicte biefer S15iffenfc^aft in

fo feffclnber 3)arfteUung, ba^ luir bem lel)r=

reichen unb angenehm belebrenben ^\uä)e mo^l
eine roeite i'erbreitung luünic^en fiürfen.

//. ^immcl unb ^-rbe. 3ll»fivirte natura

n)iffenfd;ttftlid;e':)Jionatsfcf)rtft. .^•^rrau^^gegeben

von bei- 03efeUjd)aft Urania. ^Berlin, .'5er=

mann ^adel. V. v>al)rgnng. 1893.

G§ roäre nidjt möglid), im 3ittl)men einer

furjen literarifc^en Diotij eine aud^ nur an=

nä^ernb rollftänbige Ueberfid^t über ben ijn^alt

biefer üoraüglid; rebigirten SJionatsfc^ritt ju

geben, ^sebe neue SJummer bringt intereffante

Sluffätie unb ajattbeilungen au§ ben ©ebieten

ber Slftronomie, Öeoböfie, ©eologie, '^kteoto-

logie unb ©eograpl^ie. 58on größeren, befonbers

micbtigen ©ffapg au^ bem Dorliegenben ^sai)t^

gange feien bie folgenben erjüä^nt. „®as älieer,

feine ©rforfd^ung unb feine (Srgebniffe" von
3?otto!. „3:ie entftel)ung ber StBelt nad) ben

Slnfic^ten oon itant biö auf bie ©egenroart"

Don ©injel. „SUJafe unb a)?effen" uon :i>olf=

mann. „2^ie p^i;fifd)e Sefd^affenbeit be^ ^la^

neten äJJars" üon d)l. 3ß. 9Jiei)er. „Ueber öen

3)iamant" Don Suji. „©alileo f^alilei" von
V. 5öraunmüf)l u. f. rc. SlUe J'teunbe ber 9Jatur

unb 9iatunüiffenfd)aft rcerben in ber .3eitfc^rift,

nipld;e mit bem eben abgefd)loffenen ^afivgang
bas erfte i'uftrum ernfter unb erfolgreid^er

^bätigfeit üoUenbet I^ot, ebenfo oiel Slnregung
raie 53elebrung finben.

Q- ijrattgöfifrf) = bcittfdjcö (2iH)<)Icmcnt=
Se£ifott. ütne ©rgänjung ju 6acbs=iUUateö
®nci)tlopäbifd)e§ äiiörterbud^, foioie ju allen

bis je^t erfd)ienenen franjiififc^^beutfdien.

ai'brterbü(^ern. Unter SJiitroirfung oon -jirof.

Dr. (Sefaire ä^illate oon ^rof. Dr. Siavl
Sad^s. 3^erlin, Sangenfd^eibt'fdje 3serlag§=

bud)l)anblung. 1894.

(Sin .'öii'f^i^ittel üon au|erorbentlid;em

SOSertbe für alle diejenigen, meldte fid^ mit ber

mobernen franjöfifd^enSiteratur befdjäftigen. (S^

finb nicl)t nur bie ja^lreid)en tedinif c^en Slusbrüde,
bie bem Sefer ©cbroierigfeiten bereiten, bie oielen

Söorte, bie fic^ nod) in feinem £eEifon finben,

rceil fie frifc^ aus bem (Sebraud^ bes täglichen,

fid) ftetä erneuernben £eben§ b^rübergenommen
finb: eä fommen baju bialeftifdE)e ^Bilbungen,

bie felbft in älteren SBerfen, loie benen ber

Öeorge ©anb, nid)t fehlen, unb julet^t ber
„3lrgot", ber überhaupt fein ^eintattisrecbt in

ber ©dE)riftfpracbe §at, aber in fie bod) überall

ein,uibringen fudjt. Unter biefen (55efid)tspunften

entiuorfen unb mit ber minutiöfeften (^enauig^

feit, ber umfaffenbften ©ad;fenntniJ5 ausgefübrt,

ift üorliegenbe'S 3Berf nid)t nur nad; ber rein

eti)mo[ogifd;en ©eite Ijin au^geseid)net, fon*

bern aud) ein böd)ft suüerläffiges lKad^fd)lage=

bud) für 2lllco, mag mit ber neueren fran=

Söfifcben i'iteratur irgenbroie .^ifammenbängt.
/5A. ^cutf^c 9}cbctt^attcn. ium 3lit>ert

9{id)ter. ä^t^it^f »^i-nmebrte 2luflage. i^eipjig,

JRicftarb 3iid)ter. 1893.

5)er fleine, nic^t gan^ 200 ©eiten unu
faffenbe 33anb oer.^eid^net mit ber ^nieiten, cor

kurzem erfd)ienenen 2luflage einen luobluer»

bienten (Srfolg. Csr flört bie meiften uon uns
erft über ©inn unb Urfprung üon Diebensarteii

auf, bie mir beftänbig gebrauchen, ol)ne unö
3icd)tnfd)aft 5U geben , uiol^er fie tontnien. ©o-

leitet fid) ber 3lusbrud „für bie Ma^e" uom
^raud) ber, mertblofe jji)d)d)en, an ber Dftfee

itat";cnfifdf)d)en genannt, biefen iliäufeuettilgern

üor.^umerfen. !v^n ?folgc beffen ift ein ©pieler

„ber Ha^e", ber nicbt mebr geminnen tnnn,

unb 3eglid)er „ber ilal^e", ber nid;t mcl^r ^u

retten ift. „^nö (^raö beiden" füljrt feinen.
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fprac^Itd^en Urfprung auf bie ^etbuifd^e, im
ÜRittelalter fortfiefü^rte Sitte jurücf, bafe Solcfie,

bte ein jä^er %oh ereilte, ©rbbrocfen alg le^te

SBegsefjrung nal^men, lüenn fie ben 2ei6 beö
fiterrn nic^t me^r empfangen tonnten. „35en
3flang ablaufen" fommt Don „5ianf", ber Ärüm=
mung bes Sffiegs. SJuc^ in Sejug auf 9Jebeng=
arten , beren Urfprung befannter ober [eic^t s^u

beuten ift, bringt bie ©rflärung nod) mand^es
^Jeue unb SBiffen^rocrtbe.

TT. ^er ^od)ionvift in bctt Cftöl^jett.
2?on 2. ^urtfd^eller unb .s?. ^efe. ^roei
Säuberen. :!^eip,üg unb Jßien, 33ibIiograpbi=

fc^ee^ Snftitut. 1894.

2)aä Sergfteigen ift juerft uon ben @ng=
länbern als ©port betrieben lüorben, bi§ in

ben legten jrcei 3ar)r,^er)nten aud) 2^eutfc^e unb
Defterretc^er fid) einer mef)r fpftematifc^en ^^3flege

beä 2(Ipinismus jumaubten. Sin reicf)er ^ö)ai^

Don 33eobaci^tungen unb ®rfal^rungen nnirbe in

ben perfd)iebenen gad^seitfcfiriften" niebergelegt;

aber jum erften JJJale jiefjt bas Dorliegciibe

3Berfct)en für bie DftttTpen bie ©umme biefe^

reichen ©tubiumö. Unter 3i>eglaffung alleö

ßtementaren irenbet eä fid) lebiglid) an ben ^od;=
touriften. 2)aö 93üc]^rein, für beffen 3iuierläffig=

feit bie 9famen ber S^erfaffer bürgen, mirb fid)

rcegen feiner l^anblic^en gönn unb ftaren lUber=

fidjttidifeit fc^nell bie ©unft aller greunbe ber

2llpeniDeIt erroerben.

ju. Sonvenirs du Monde Mnsnluiau. Par
Charles Mismer. 2nie Edition. Paris,

Kachelte & Cie. 1892.

3)er SSerfaffer, eljemaliger 3?ebacteur ber

in Sonftantinopet erfd^einenben ^^itung „La
Turquie", ift (Slfäffer Don ©eburt, aber nac^

Sßa^l unb ©efinnung ^^^raujofe. 3}iit ^"tereffe

lieft man bie Sc^ilbcrungen, roeld^e er befonberä

DOm politifd)en i'ebeu im Orient entroirft. (Sä

iiiar i^m wcrgönnt, in ben Sa^«" 1867—71

mit ben beiben bebeutenbften türfifd^en ©taatä=

männern, ^•uab=--^üfd)a unb 9ili=^af($a, beren

(SOaraftere lebeneipal)r gefd^ilbert raerben , in

näOere 33erüf)rung ju fommen. Sßie ein i)iif5=

ton jebod) inmitten ber ©d()ilberung orienta(ifd)en

Sebenö berüfjren bie erregten Silusfalle gegen

-J'cutfdjtanb megcn ber aud) im S^rient fühlbaren

(i'rfolge pon n)eitgefd)id;tlid)er 33ebeutung in ben

fiebriger :3rtl)i"e"- Sergleid^en Srgüffe bürftcn

menig mit (Erinnerungen auQbermufchnännifd)en
äüelt ui thun babtu , menn es oud) bein in

SJienften be^ ©ultans unb fpäter beS ii'icc^

fönig$ üon 2legppten ftel^enben 3jerfaffer oiellcidjt

fd)merjlid) fein mufjte, ju fef)en, loie nad) bem
^ufammcnbrud) ber 'UapoIeonifd)en Sijnaftie fid)

an ben orientalifdjen sVöien beutfdier (Sinfluf;

geltenb madjte.

710., La vie priv^e de Michel Teissier par

Edouard Rod. Paris, Perrin et Co.,

libraires-editeurs. 1893.

I,.a seconde vie de Michel Teissier par

Edouard Rod. Paris, Perrin et (Jo.,

libraires-editeurs, 1894.

3^erpfi)d)o(ogifc^e3{oman,bem ^aul 33ourget

burd) Mritif unb (Sigenfd)öpfung sum ©iege per=

balf, bebeutete nidjt eigentlid) einen ^ürud) mit

bem nnturaliftifd}en ÄunftiDcal; er übertrug nur

bie Seobad^tung bes kleinen unb Äleinften uon
ber äufeeren SÖirflic^feit auf [Regungen unb
J^ätigfeiten ber ©eele, unb nic^t' mit Unret^t
^at man be^l^alb in il^m einen oertieften 9Jatura= •

liymuö fe^en rooüen. ©agegen ein 9feue^, eine
(Sntroidlung nac^ Dortoärts ift in bem moraIi:=

firenben i^beenroman (5bouarb JHob's unb feiner
2(nr}änger erfennbar. £>ier rcirb nic^t me()r
allein nac^ bem SBie gefragt, fonbern auc^ nac^
bem 3Ea^: bie Äunft l)ött auf, ©elbftjrcecf ju
fein; fie foU bem Seben, ber (^efeUfc^aft , ber
33}cnfc^^eit bienen. 2)as alte Munftprincip
„L'art pour l'art" luirb burdf)brod)en, unb bie

neue Sofung tautet „L'art pour la vie." :3n

(gbouarb älob's ^tomanen fte^t be^errfdienb bie

3bee im ^'orbergrunbe, unb '^raar eine obee,
bie jugleid^ eine SlJoral enthält, eine Se^re für
i'eben unb Äampf. 2tu5 bes 3)ic^terö frud)t=

barer literarifd^er 3?ergangenf)eit f)eben niir

t)erDor fein frilifd^e§ Sßerf „Les idees morales
du temps present" unb ben uon ber 2tfabemie
preiägefrönten Sioman „Le sens de hi vio";

fie fpiegefn am beutlid)ften fein !?enfen unb
f^üdlen. Xie beiben legten SRomane Jtob'o „La
vie privee de Michel Teissier" unb „La se-

conde vie de Michel Teissier" fc^einen burc^
baä tragifdE)e ©d)irffal bes englifd^en '^olitifcrs

^arnell peranlafit 3u fein. 2lud) 3Jiid)et

Seiffier nimmt in bem poIitifd)en $?eben feinet

Sanbee eine fü^renbe ©teltung ein ; er ift

ein 3Jlann von reinfter C^efinnung unb felbft=

lofeftem SßoUen. 2lber bie grofeen ^^sbeaie,

benen er juftrebt, jerfallen i^m in niriits, ba
er fein '^rinatleben mit ©d^ulb boflecft unb
einer fünbigen Seibenfd)aft ©emalt über fic^

einräumt. SJir machen ben beutfc^en ifefer auf
3tob aufmerffam; er roirb in ibm eine J'iditer«

perföntidjfeit fennen lernen, bie in ifjrer bar=

monifd;en (^efc^loffeuljcit unb fjeiter-ernften Shilje

einen ungemein )i;mpat[)ifd)en (5'inbrurf übt.

ß).. Ships that pass in the nisrht. By
Beatrice llarradon. (Tauchnitz Edition)

Leipzig, R. Tauchnitz. 1894.

2)ag mc[and}oIifd)e fleine Ihid) ffiviirt bie

^ebensepifobe iiDifc^en \wci Airanfen, bie in

einem moberncn ©anatorium ber ©djiueij fid)

abfpielt, ober inctmebr ntd)t abfpiolt. !?er

fünftlid) betonte (innionnio bes bruftfranfm

jungen Ü)ianneö, ber fein 2)aicin feit ad)t oabren

in 'ber 9(nftalt, ber 'ü.Kutter ui !i.'iebc, friftet,

beioaljrt eine einfame junge ^yiembe uor bem
©d)id)a[, einem menfd)enfeinMid)cn tH'f)imi«JmiifS

5u ucrfalten. 'Juid) ber Trennung uon i[)r, bie

löorines menfd)lid)es aJHtgefübl geübt, unb t>a*

mit bie (^)efunbr)eit, monn nid)t bes i.'cibco, fo

bod) ber ©eelc nnebercrlangt f)at, fdireibt er,

UHis er für fie empfwibet. X'iber ber i'icbesbrief,

bas fd)i3nftc unb cin',ig triM'tHd)e -Bunt biefer

etnjaä gar .^u morbiben ©tubie, umnbert in

ben ^Vipierforb. Xie i.'ebensfd)ifflein gleiten

aneinanbcr uorbei. 2)as Wäbdjcn mirb von

einem Sonboner Cmnibno überfabren. J*er

junge iWiann, ber mit bem lobe ber 'JJhitter

bas'3icd)t ^u fterben gefommon glaubt, mufs auf

ber C^Seliebtcn letite '-l^itte leben unb nnirten, bi«

eine beffere (5-in|t(l)t alxS bie feine if)n uon feinem

•poften abruft.
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äJon DJeutgfeiten, meiere ber SRebaction BtS jum
1:.'. Jiuguft jugegangen finb, oeräeic^neii lüir, näheres
G tu gebe n nadf) SRaum unb (Gelegenheit unä
oorbe^Qltenb:
lüiininfl. — 2!le auirffamfeit ber ©olbflaufel ttac5ge=

luicfen oon Sari »uUing. SJerlin, Srud unb sßerlag

Don Jiofenbaum & §Qrt. 1894.

Carl, Krzlieraoif von Oesterreich. — Ausgewählte
Schriften weiland Seiner Kaiserlichen Hoheit des
Erzherzogs Carl von üesterreicli. Herausgegeben
im Auftrage seiner Söhne der Herren Erz-
herzoge Albrecht und Wilhelm. Mit Karten und
Plänen. Fünfter Band. Mit 5 Figuren im Texte
und 2 Kartenskizzen. Wien und Leipzig , Wil-
hebn Braumüller. 1894.

Uarmestcter. — Les grands ecrivains fran9ais. Frois-
sart par Mary Darmesteter. Paris , Librairie
Hachette et Cie. 1894.

^ie ^teu^iff^en Gtraforfe^e. erläutert non 3(.

(j>ro)(^uff, SeiiQtsprafibenten beim iiammergeric^t, &.
(iid^^orn, i?nmmernertc^t0rat, unb Dr. ^. Seliuä,
?lmt6rict)ter in .'öQtnm. ^roeite Lieferung, söerlin,

Dtto Ciebmonn.
tXicrffd. — Die norbifc^=germanifcI)en (üötter|agen. SSon

I>r. £i. Diercfs. ©ritte Sluflage. sSerlin, ©iegfrieb
üronbad). 1894.

S'uma«!. — 2)ie brei DKuSfetiere oon SUeEonber J)uma§.
üJiit gUuftrationen oon aJiaurice üeloir. Lieferung 1.

Stuttgart, J'eutfc^e iterlag^^JInftalt.

^cfecntann. — ©efpröd^e mit ©oet^e in ben legten
.^abren ietneS Sebenö. Sion Qoljann '•^^eter ßctermann.
iitt (finiettung, Stnmertungen, 9iQmen= unb Bad)'
regifter herausgegeben oon 21. o. b. Sinben. ßrfter
-Banb. 1823-1827. Seipjig, ii. SSaröborf. 1895.

<SnfleI8. — §errn Gugen 3^ü§ring'g Umtoäläung ber
iiUffenfc^art oon griebrid^ Sngelä. Stritte, burcbge=
fe^ene unb oerme^rte Stuflage. Stuttgart, SSerlag oon
"s. ^. SB}. Dies. 1894.

©tuett. — üJiaria HJaUi). Siooelle oon ©ruft eroert.
Tanjig, Jtjeobor S^ertüng. Iö94.

^eftfd)rift jur 5?eier beä 20(»iöt)rigen SBeftebeng ber Uni=
oerfttät §aUe. geft^älusgabeber Saale=3eitung. £->er=

ausgegeben oon Dr. QuftuS .fienbel. §alle a. S., Dtto
.•öenftei. 1894.

^eftfdirift ^um fiebjigften (Geburtstage Diubolf öilbe=
branbs in iUuffntjen üur beutfd^en Spradje unb 2itte=
ratur, fotoie jum beutfd)en Unterrid;te. .löerauägegeben
oon Ctto figon. iBiit einem ^öilbniffe ifiubolf ^llbe-
branbS. t'eipjig, ». &. Seubner. 1894.

^riebemann. — SDer (Seiger oon (*5miinb. @in äBunber»
unb -}auber=aRärc^en in brei Mften, narf) einer alten
Sage gebit^tet oon äUfreb ^riebemann. Serlin, 9lofen=
bäum & §art. 1894.

Cicrschmann. — Studien über den modernen Roman.
Von Haus Gerschmann, Oberlehrer am Städtischen
Kealgymnasium. Beilage zum Jahresbericht des
.Städtischen Realgymnasiums. Ostern 1894.
Königsberg, Hai'tung'sche Buchdruckerei. 1894.

(SerSborff. - Gliana. St)mp^onie oon Suliu« ®erS=
borff. — Jiatur unb a^elt. (gebleute oon '^lüiuS ®er»=
borff. Bresben, 3)lon% )){ä^e. 1894.

Oreinz. — Der Sündenfall. Volksstück in 4 Auf-
ztlgen von Rudolf Heinrich Greinz. Neuwied und
Leipzis, AuKust Schupp. 18!»4.

(Suftab <}|boIf:Ralenbet, neuer allgemeiner, für baä
eoangelifdje Deutfdjlanb auf bai ^)al)t 189.">. 12. Qaljr^
gang. aJHt .5 (Sratiä^Söeilagen. 35reäiben=ai. , (Suftoo
!.Ubolf=i1ecIag.

4^eufer. — Xie Belagerungen oon Sanbau in ben J^atiren
nu2 -nb 1703 oon (S. ix-ujer. iDtit 6 iiidjtbrucftafeln,
einer '.itI)ograpt)ie unb otelen lUbbilbungen im 2:est.
Üanh . Gommiffion«=-iierlag oon (Jö. Maugler's S8uct)=

banb.ung. 1894.
llihlebrand. — Über das Problem einer allgemeinen
Entwicklungsgeschichte des Rechts und der Sitte.
Inaugurations-Rodo, gehalten am 15. November
ISM von Richard Hildebrand. Graz, Leuschner &
l.ubensky. K. K. Universitäts-Buchhandlung. 1894.

4^oraj. — eben unb Gpoben nebft 5 Glegieen be§ '^3ro-

perj, überfe^t oon Cbuarb .itl.-ber. Strofiburg, X &.
(ib. .<Sein f^ei« et 5KünDel). 1894.

3*>el^ — SoiloB ii^urg an ber ffiupper. 3)ii:!)tungen oon
Uinl'ielm ,'~?bel. (jlberfelb, iiAncbecIer'fc^e S3ud)= unb
.«unftfjanblung. 1894.

StltiflgefeKenflaufe , au^ einer mobernen. (Sine 3n=
oeutur. Üeipäig, (J. %. SKütter. 1894.

:Sun(|^ann. — ®te S?arbe in ber bilbenben Sunft. S8on
(Jurb QungOann. SSerlin, ^S"''"^ So^ne'ä S3uc^» unb
Jlunftbanblung («D!. ©einerici). 1894.

R«U>ff=®ffcirtl^cr. — .§immel unb fiöUe. iHoman oon
%. oon fiapffäGffent^er. Söerlin, ^ofenbaum it öart.
1894.

KayNerling.— Christoph Columbus und der Antheil
der Juden an den spanischen und portugiesischen
Entdeckungen. Nach zum Theil ungedruckten
Quellen bearbeitet von Dr. M. Kayserling. Berlin
Siegfried Cronbach. 1894.

Kiparski. — Lose Blätter zur Frage des inter-
nationalen Schiedsspruchs und des Friedens von
W. Kiparski. I.Teil. Halle a. S. In Kommission
bei H. W. Schmidt.

Boübaäi' — 'JiQturiuiffenfc^aft unb Schule, äugleirf)

jioeite erweiterte unb oerbefferte l'luflage ber SBtet^obil

ber gejamten Siaturioitfenft^aft für libl^ere Sebranftalten
unb iliolfsfcbulen mit (Mrunbjügen jur Sieform biefe^

Unterrichts oon Karl iloUbad). ilöln a. SO). , *^aul
9!eubner. 1894.

Lambelin. — Fils de Chouan. Roman contemporain.
Paris, Librairie Plön.

Seisnev. — 2aien**^5rebigten für bas beutfcbe ,<jau§.

Ungei)alfene Sieben eines Ungetialtenen oon Dtto oon
Seijner. i^erlin, üerlag beä Sereinä ber Söüc^erfreunbe.

1894.
Liessgang. — Rhapsodie. Von R. Ed. Liesegang,
Düsseldorf, Ed. Liesegang. 1894.

Literarisches Srhatzkästlein. — Bürgerlicher Tod.
Novelle von Prinz Emil zu Schönaich-Carolath. —
Neuer Glaube. Von Christian Wagener. Stutt-
gart, Deutsche Verlagsanstalt.

Alandell i. — Gli Ospedali dei Bambini. Conferenza
tenuta al Circolo Filologico di Milano il 29 aprile
1894 dal Cav. Alfonso Mandelli. Roma, Unione
Cooperativa Editrice. 1894.

ä>2auvev. — 3eit= Sonette. SSon SC^eobor SDlourer.

a>orms, y. jiraeuter'fc^e SSucb^anblung 3uliuä Stern.
1894.

ä^ombert. — 3;ag unb Sladjt. (Sebic^te oon Qtlfreb

JDiombert. i^eibelberg, Q. §örning. 1894.

9Iator|). — '^ieftalojjiS 3been über Slrbeiterbilbung unb
fojiale J^rage. ©ine Siebe oon Dr. *^aul Siatorp. §eil=
Uronn, Gugen Saljer. 1894.

92a^nter. — *et ber ßanbroetjr, oor 33te§ unb bie Sc^Iac^t

oon :iieaune la Siolanbe.. süon @neomar Grnft o. Slai=
mer W\t brei jlarlen. ®ot^a, griebric^ Slnbreas
i»ertl)e«. 1894.

Nicole. — Le livre du pr6fat ou l'edit de l'Emperevir
L6on Le Sage sur les eorpoi'ations de Constan-
tinople. Traduction fran^aiso du texte gi"ec de
Geneve par Jules Nicole. Avec une introdviction
et des notes explicatives. Geneve et Bale, Geore
& Co. 1894.

92oi'be(f .
— Sibirien in ^rantreic^. Sd^ilberungen oon

Grid) oon Siorbed. 'ik-rlin, ,'öugo Sdjtlbberger. 1894.

Ceftevleiii. - 3Me Slusbeijnung bcS lUeßprojeffeg auf
bie ted)ntfd;en ^Ubeitor. Gine Sarfteltung ibrer „Bet=
t)ilfe" unb ein ^^iroteft gegen ibre DUtontloge oon ^o^-
ainbr. Deftcrlcin. ülUind^en, .Hnorr & iiirtb. 1894.

Parmod. — Antisemitismus und Strafrechtspflege.
Zur Auslegung und Anwendung- der §§ 130, 166,

185, 193, 360" Straf-Gesetz-Buchs in hö.'hstrichter-
licher und erstinstanzlicher Praxis. Von Dr. jur.
Maximilian Parmod, Berlin, Siegfried Cronbach.
1894.

Vfeiiftiltev. — ÜBeltanfc^auung be§ prattifd)en ^.'ebenä.

©runblegenbe t^ebanten oon Siubolf 'ipfetlftiiJer. 2. 2lu§=

gäbe. Sd^ioöb. iöall, Sill). Cüerman. 1894.

Vfung^ — Dieue (''5ebid)te. ^lion 31rtt)ur *pfungft. Seipjig,

üöilbelm griebrid;. 1894.

$ie^en6uvg. — 3)outfcbe Scfinellfdjrift (iiereinfacbte

Stenographie) oon iKobert ^IJiepenburg. ^»n jioei Stufen.
— 3^eiltfd)e SdjneUfdtirift (i?ereinfad)te Stenographie)
oon Siobert *45iepeuburg. 3" brei Stufen. Sro^ite
aiuflage. Grefelb, Slobert "l^iepenburg. 1894.

qjröD. - a;elt=9iational. Gine (SJeioiffenäerioectung für

bcutfd)e a)!änner oon .uarl *4JröU. 3. äluflage. S^erlin,

Gommiffions(=äierlag ^5. Stantieiuicä' ÜUid^brucferei.

Pujo. — Le Regne de la Gräce. Par Maurice Puji..

Paris. Fölix Alcan. 1894.

Söcttrig Don ©cÖruDcr ^aütl in »crliit. 2)rucf ber ^ncrer'i'rf)en ^ofbudjbruderci in Slftcnburfl.

gut bie iUebaction DerantlDotttiii): SuUuS ^Ctrl in 23erlin.

Unberedjtigtet 5lbbrucf äug bem 3nf)alt bicfer ^eitfc^rift unterfagt. llebcrfc^ung§rc(i;te üovbc^atten.
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